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Die Jäger 

Bei Anbruch der Dunkelheit kehrten die Jäger zurück. Der Alte stand am Altar 

des Kriegsgottes  und warf einige Körner in die eisernen Schalen, in denen die 

glühenden Kohlen unheimlich knisterten. Sofort erfüllte ein süßlich- 

aromatischer Duft den düsteren Raum, den die leise eintretenden Jäger gierig 

mit geblähten Nasenflügeln einsogen. Langsam, ja aufreizend gemächlich 

drehte sich der Alte zu den Männern um. Deren Kleidung war blutbefleckt. Ihre 

Jagd, auf welches Wild auch immer, war anscheinend erfolgreich verlaufen. Sie 

trugen ihre Langbögen über der Schulter und in ihren Waffengürteln waren die 

Pfeilköcher und ihre Dolche befestigt. Außerdem trugen sie hohe lederne 

Stiefel, Pluderhosen und Mützen aus grob gewebtem Stoff, die mit Fellen 

gefüttert waren. Neben ihre langen, zotteligen Haaren verliehen ihnen ihre 

struppigen Bärten ein wildes, geradezu gefährliches Aussehen. "Ist er tot?", 

fragte der Alte kaum hörbar und seine Augen funkelten in dem nur durch die 

Feuerschalen beleuchteten Altarschrein unheimlich. "Ja, ja, ja", sagte einer der 

Jäger schnell, nachdem ihn sein Begleiter rüde in die Seite geboxt hatte. "Wie 

habt ihr ihn getötet?", hakte der Alte nach und fixierte die beiden mit  böse 

funkelnden Augen. "Er, er ....Rusa ist zweimal gestorben, wie ihr es wünschtet. 

Wir, wir haben ihn mit unseren Pfeilen getroffen und dann ist er den Berg 

hinab gestürzt. Das überlebt niemand....seht hier, das ist sein Blut!" Der Jäger 

zog sein leinernes Hemd aus der Pluderhose und hielt dem Alten den 

Hemdzipfel auffordernd hin. Der aber schaute den Jäger nur kurz, dafür aber 

umso verächtlicher an, griff hinter sich auf eine Ablage und warf ihm einen 

Beutel zu, den dieser geschickt auffing und daran schnupperte. "Jetzt 

verschwindet," zischte der Alte und machte eine wedelnde Handbewegung, als 

wollte er eine lästige Mücke vertreiben. "Ihr stinkt! Wascht euch, bevor ihr in 

den Garten geht!" Die beiden Jäger nickten und verließen rückwärts gehend 

den kleinen Altarraum. Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, raunte einer der  

Jäger dem anderen zu: "und wenn Rusa doch noch lebt? Wir haben ihn nur an 

der Schulter und am Bein getroffen und hast Du seine Leiche unten am Fels 

zerschmettert liegen sehen...? Ich nicht!" Der andere Jäger murmelte als 

Antwort: "das Blut ist auch nicht von ihm, sondern von der Ziege, die wir uns 

als Mittagsmahl gegönnt haben. Wenn der Alte das erfährt, dann Gnade uns. 

Also halt bloß Dein ungewaschenes Maul und zwar in diesem Leben und in 

allen, die danach kommen!" Der andere nickte verschwörerisch grinsend. "Ja, 
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ja, lass uns jetzt in den Garten gehen und unsere Belohnung abholen, mich 

zwickt es schon in den Lenden."  

Aus der unheimlichen Dunkelheit des Schreins, neben dem Altar des 

allmächtigen Kriegsgottes, trat ein junger Mann ins flackernde Licht der 

Kohlefeuer. Er war ähnlich bescheiden angezogen wie der Alte, weiße 

Kopfbedeckung, leinernes Unterkleid und einem kleinen schwarzen Überwurf, 

verziert nur mit einer schmalen goldenen Borte. Er aber war umgürtet mit 

einem Band, in dem ein mit großen polierten Edelsteinen verzierter Dolch 

steckte, die in verschiedenen Farben schimmerten. "Wieso hast Du Rusa töten 

lassen, Vater? Ich dachte, Du liebst ihn?" Der Alte warf aufreizend langsam 

wieder ein paar Körner ins Feuer. Dieses Mal zischte das Feuer bösartig auf und 

es verbreitete sich ein stechender und  unangenehmer Geruch. "Es musste 

sein, die dunklen Sterne haben mir seinen Tod befohlen, ich hatte keine Wahl!" 

Der junge Mann, hochgewachsen, bartlos und mit markanten Gesichtszügen, 

blitzte seinen Vater mit dunklen Augen an. Vor der Tür bellten heiser die 

Hunde. "Du sagtest einmal "Rusa ist ein guter Mann, mein bester", hast Du das 

vergessen?" Der Alte runzelte die Stirn und verbeugte sich verabschiedend vor 

dem Standbild des Gottes. "Was bedeutet schon ein guter Mann, das war Rusa 

vielleicht, aber er.....er war kein guter Diener!" Er drehte sich um und verließ 

den Schrein mit schnellem Schritt und hoch erhobenem Haupt. 

Hinkende Welpen und schielende Küken 

Feras saß in seinem kleinen Studentenzimmer in Berlin-Mitte und rauchte mit 

seinen Freunden einen Joint. So einen ganz kleinen nur, zur Entspannung nach 

dem harten Tag in der Klinik, der ihnen mal wieder alles an Empathie 

abverlangt hatte, was sie in ihrem jungen Leben schon aufzubieten hatten. 

Schnell hatte der Joint die gewünschte entspannende Wirkung, die ihnen half, 

den Ekel vergessen zu machen, als sie heute die Spuren der Kot-Orgie 

beseitigen mussten, die der demente Patient in Zimmer 42 produziert hatte 

und der es geschafft hatte, sämtliche Wände und sogar die Decke einzusauen. 

Der Ekel hatte sich in ihnen wie ein widerlicher grauer Dämon ausgebreitet, der 

ihnen die Mägen zusammengeschnürt und einen Brechreiz ausgelöst hatte, der 

nur schwer beherrschbar gewesen war. "Was für ein Scheißtag", sagte Feras 

und lehnte sich gemütlich in den wackeligen Sessel zurück, den er erst vor ein 

paar Tagen auf der Straße aufgegabelt hatte, denn inzwischen war es in Berlin 
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üblich geworden, Möbelstücke, Kisten mit Büchern oder anderen Hausrat, den 

niemand mehr wollte oder brauchte, einfach vor das Haus zu stellen. Dann galt: 

"wer zuerst kommt, der hat den Sessel!" Feras Freunde kicherten wegen seiner 

überaus passenden Bemerkung. "Es war sogar ein Hyper-Ober-Super-

Scheißtag" kicherte Mustafa, der wie Feras als Krankenpflegeschüler auf der 

gleichen Station des Klinikums arbeitete. "Ein Giganto-Scheißtag", pflichtete 

Elias kichernd bei und Alexander ergänzte: "noch ein so ein Scheißtag und ich 

mach die Fliege!" Er breitete die Arme aus und wedelte ein wenig zu heftig, 

denn er stieß Feras an, der aus seiner wackeligen Neuanschaffung kippte und 

wie ein Käfer auf dem Rücken lag, was mit Kichern und Gelächter beantwortet 

wurde. "Mädchen", kicherte Feras ebenfalls und nahm den Sturz gelassen hin. 

Als er sich wieder aufgerappelt hatte, sagte er: "Leute, ich bin total erledigt. 

Wie wärs, wenn wir noch was mampfen würden  uns dann in die Falle hauten, 

morgen müssen wir wieder beim Frühdienst Gewehr bei Fuß stehen und ihr 

kennt ja "Pillen-Detlef", die alte Spaßbremse." Die andern nickten zustimmend, 

denn sie kannten alle die Launen ihres Oberarztes, der seinen Spitznamen der 

Tatsache verdankte, dass er, wie er selbst sagte, "alle Wohltaten" der 

Pharmaindustrie gerne annahm, seien es Gratis-Reisen, Gratis-Golfschläger, 

Gratis-Pillen als Muster und vieles andere Gratis mehr. Genauso bekannt war 

allen auch, dass der Oberarzt extrem launisch, arrogant, herablassend und oft 

auch cholerisch war und dann wehe dem Schüler, der ihm gerade über den 

Weg lief und ihm dabei in die Fänge geriet. "Hast Du was zu essen da?", fragte 

Alexander und rieb sich seinen nicht vorhandenen Bauch, denn er achtete 

streng auf sein Gewicht, ging regelmäßig joggen und stemmte Gewichte. "Ja im 

Kühlschrank sind zwei riesige Schachteln mit belegten Brötchen, die von 

irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung meiner Mum stammen. Sie hat den 

Mampf heute Nachmittag vorbeigebracht, müsste also noch gut sein," sagte 

Feras. "Joo, super," antwortete Mustafa und riss schon die Kühlschranktür auf. 

"Tatsächlich, ......booo ungefähr tausend Brötchen", kicherte Elias und 

inspizierte mit analytischen Blick aus seinen graublauen Augen den Inhalt der 

Schachteln. "Von welcher Veranstaltung sind die denn?", fragte er.  Feras zog 

die Schachteln ganz aus dem Kühlschrank und stellte sie auf den kleinen Tisch 

in der Mitte des winzigen Studentenzimmers."Keine Ahnung", nuschelte Feras, 

der schon  von einem der Käsebrötchen abbiss. "Irgendwas mit hinkenden 

Welpen oder schielenden Küken oder so was, halt was von ihrem Lions-Club", 

sagte Feras und kicherte mit vollem Mund. "Jo, find ich gut," lästerte Alexander 
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und griff in die Schachtel: "jemand muss sich ja um hinkende Welpen und 

schielende Küken kümmern." 

Der nächste Morgen kam viel zu schnell und der Frühdienst empfing die vier 

mit seinem müdem, schalen Geschmack und dem muffigen Geruch der 

Klinikgänge. Ebenso aber mit den vielversprechenden Geräuschen der 

blubbernden Kaffeemaschinen in den Stationszimmern und den vom 

Nachtdienst müde, aber freundlich lächelnden und zum Gruß nickenden 

Kollegen, die noch schnell eine Zigarette inhalierten, bevor sie sich zu einem 

kurzen Schlaf nach Hause verabschiedeten, um wieder am späten Nachmittag 

oder Abend zum nächsten Dienst anzutreten. Die vier Freunde hatten sich im 

Besprechungszimmer der Station eingefunden, um für den Tag eingeteilt zu 

werden. Schwester Marie, eine resolute Endvierzigerin mit Mopfrisur hielt 

schon den Dienstplan in der Hand und betrachtete die vier kritisch. "Moin, 

Jungs, na endlich ausgeschlafen?", blaffte sie und schaffte es akrobatisch, sich 

mit der linken Hand einen Kaffee aus der grünen, mit pinkfarbenen Blümchen 

übersäten Kanne einzuschenken, ohne einen Tropfen zu verschütten. 

"Schwester Marie hat bestimmt früher im Zirkus gearbeitet, als starke Frau mit 

Backenbart", flüsterte Alexander Elias zu, der daraufhin etwas zu breit lächelte. 

"Was ist hier so lustig?", griff Schwester Marie sofort ein und fixierte die beiden 

mit kalten grauen Augen: "Feras und Mustafa, ihr seid heut auf Chirurgie 2, der 

schwergewichtige Patient von Zimmer 7 muss zur Abklärung seiner Frakturen in 

das MRT der Tierklinik überstellt werden, also packt eure Muskeln aus!" Feras 

und Mustafa schauten sich gespielt entsetzt an. "Ich wusste gar nicht, dass wir 

Jabba the Hutt als Patient  in der Klinik haben?", sagte Mustafa und fing sich 

dafür einen bösen Blick von Schwester Marie ein. "Er heißt Herr Lehmann und 

nicht "Schabba...irgendwas", klar?" Die beiden grinsten, nickten aber ergeben, 

denn Widerspruch war bei Schwester Marie zwecklos.  "Alexander und Elias, ihr 

geht heute zu Dr. Morgenstern zur Anleitung und lernt gefälligst was dabei!" 

sagte sie forsch und ein weiterer kritischer Blick umfing Alexander und Elias, die 

sichtlich blass geworden waren. "Pillen-Detlef, das bedeutet Höchststrafe", 

flüsterte Alexander und Elias nickte mit schreckgeweiteten Augen. "So, los 

Jungs, noch einen Schub Coffein, ihr steht doch auf Drogen?.....und dann ab an 

die Arbeit und dass ich keine Klagen höre..!" "Oh, Himmel hilf", flüsterte Elias, 

als sie kurz darauf das Stationszimmer verließen, "so muss sich Han Solo gefühlt 
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haben, kurz bevor sie ihn in Carbonit eingefroren haben...!" "Ach was, du 

Schisser, wir lassen uns von Pillen-Detlef nicht brechen, dafür sorge ich schon!" 

Das Kreuzfahrerkind 

In ihrer kurzen Mittagspause trafen sich die vier Freunde in der Cafeteria des 

Klinikums. Elias war immer noch bleich vom stressigen Vormittag mit Dr. 

Morgenstern und Alexander nagte an seinen Nägeln, was er immer tat, wenn 

er unter Druck stand. "Kommt, setzt euch erst mal," sagte Mustafa und rückte 

den beiden die Stühle an den Tisch. "Mann, das war hart, die Aktion mit Jabba 

the Hutt! Vor allem, als er mitgekriegt hat , dass das MRT normalerweise für 

große Viecher wie Nilpferde oder Elefanten ist!" Mustafa lachte schallend und 

imitierte den Patienten "Nein, nicht hier rein, ich bin doch kein Elefant, nein 

nein!" Feras lachte auch, obwohl ihm nicht nach Lachen zumute war, hatte er 

bei der Rückkehr in die Klinik doch seinen Vater gesehen, der bei einer großen 

Pharmafirma arbeitete und immer wieder zu "Meetings" mit den Chefärzten 

und der Geschäftsführung der Klinik hier war. Es war ihm jedes Mal peinlich, 

seinem Vater im Maßanzug und mit Designer-Aktenmappe, leicht gebräunt und 

im Fitness-Studio getrimmt, mit smartem Lächeln und dynamischem Schritt 

unterwegs zu den Machern der Klinik über den Weg zu laufen. Gott sei Dank 

hatte sein Vater ihn heute nicht gesehen, denn Feras hatte sich blitzartig hinter 

die Trage mit dem schwergewichtigen Patienten gestellt, so dass wohl nichts 

mehr von ihm sichtbar gewesen war, außer einem Stück weißer Hose und 

einem Paar weißer Schuhe. Mustafa hatte aber genau die Reaktion seines 

Freundes bemerkt und "Reg dich nicht auf, niemand kann was für seine Alten", 

geflüstert. Als endlich alle ihren Nudelauflauf mit Salat vor sich stehen hatten 

und anfingen zu essen, sagte Mustafa: "Hat jemand Lust am Freitag mit mir in 

die Moschee zu gehen?" Die anderen schauten lustlos von ihren Nudeln auf, 

Feras schob seinen Salat hin und her. "Du weißt doch, dass ich Druse bin, wir 

haben keine Moscheen," sagte er schließlich und spießte ein Salatblatt auf. "Ich 

bin Christ," sagte Elias, der aus Syrien stammte, als Kind aber genauso mit 

seinem Onkel, der Muslim war, in die Moschee in Aleppo gegangen war. "Ach, 

was," sagte Mustafa und zeigte mit der Gabel voller Nudeln auf Elias. "Du bist 

doch Syrer, da ist man eh beides, Muslim und Christ, also kannst du ruhig 

mitkommen, du wirst schon nicht in Flammen aufgehen, was?" Feras lachte, 

worauf Mustafa sagte : "und du, mein Freund Feras, für dich gilt das Gleiche, du 

bist in erster Linie Muslim und erst dann Druse, oder was? Und an 
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Seelenwanderung glaubt heut eh jeder, les mal ne Frauenzeitschrift!" Feras 

nickte und schluckte seine Nudeln fast unzerkaut hinunter. Er hatte überhaupt 

keine Lust, sich mit Mustafa anzulegen. Alexander hatte das Gespräch 

aufmerksam verfolgt und hakte nach: "Wie Seelenwanderung? Gab es schon 

mal einen Feras? Und hatte der dann auch so einen kleinen Finger wie ein 

Alien?" Er spielte damit auf Feras kleinen Finger seiner linken Hand an, der 

extrem sichelförmig und dadurch ein klein wenig verkrüppelt wirkte, was ihm 

den Namen "der Weganer" eingebracht hatte, nach der Science-Fiction Serie 

der 1970-er Jahre "Invasion von der Wega", wo das einzige Zeichen der Aliens 

der verkrümmte kleine Finger war und dass sie außerdem nicht bluteten und 

keinen Puls hatten, was auf Feras aber nicht zutraf. Auf diese "uralte" Serie 

waren sie zufällig eines nachts gestoßen, als sie alle ziemlich bekifft und 

deshalb zu faul waren, um das Fersehprogramm zu wechseln. "Hör auf mit dem 

Quatsch", sagte Feras  ärgerlich und zu Mustafa gewandt. "Gut, du hast 

gewonnen, ich geh am Freitag mit, aber nur, wenn Alexander und Elias auch 

mitkommen!" Mustafa nickte und lehnte sich zufrieden auf seinem weißen 

Plastik-Klinikstuhl zurück. "Ich habe letzt in der Moschee einen interessanten 

Typen kennengelernt, er stammt aus dem Irak und heißt Haran, den müsst ihr 

kennenlernen." 

Freitag am Abend saßen dann alle vier nach dem Gebet in der Moschee in 

einem gemütlichen Cafe in Berlin Moabit, als der neue Freund von Mustafa zu 

ihnen an den Tisch kam. "Salam", sagte der und umarmte Mustafa herzlich, 

bevor er sich zu ihnen setzte. "Hi", sagte Feras, "Hallo" Elias und "N-Abend" 

Alexander, während sie Mustafas neuen Freund neugierig beäugten. Er war 

groß gewachsen, hatte markante Gesichtszüge, war bartlos und seine dunklen 

Augen blitzten verschmitzt und gleichzeitig irgendwie gefährlich im Licht der 

untergehenden Sonne. Mustafa stellte seine Freunde vor: " das ist Elias, der 

blonde Typ hier ist Alexander und der hier", er deutete auf Feras..."das ist 

unser Weganer". Mustafa lachte, hielt die linke Hand hoch und spreizte den 

kleinen Finger ab. Haran musterte Feras eindringlich mit seinen dunklen Augen. 

Der fühlte sich unter dem taxierenden Blick des Irakers, als würde sein Gehirn 

zu einem Eisblock erstarren und sich gleichzeitig ein Dolch mitten hinein in sein 

Herz bohren. Stockend sagte er: "hi, ich bin Feras!" Der Iraker wandte den Blick 

nicht von Feras, als er sie fragte: "und ihr seid alle Krankenpflegeschüler am 

Klinikum? Ihr dient also?" Die vier sahen sich gegenseitig ziemlich  ratlos an. 
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"Tja", sagte Mustafa dann und dachte an die Reinigungsaktion in Zimmer 42 

und den Transport des schwergewichtigen Patienten vom Vortag, "tja, das 

könnte man so sagen...wir dienen"! "Wart ihr schon mal in Syrien oder im 

Irak?" fragte Haran weiter und Elias antwortete: "ich komme aus Syrien, 

genauer gesagt aus Aleppo, aber ich nehme an, dass ich dorthin nicht mehr 

zurückkehren werde" und er dachte daran, dass es scheußlich genug gewesen 

war, als sie im Jahr 2005 kurz nach der "Machtübernahme" von Baschar al-

Assad von seinem Vater Hafiz von dort Hals über Kopf geflüchtet waren und er 

seinen Onkel und seinen Vetter durch einen Scharfschützen auf der Flucht 

verloren hatte. Haran wandte sich an Alexander: "wieso bist du blond?", fragte 

er und Alexander schüttelte belustigt den Kopf, den noch nie hatte jemand ihn 

das gefragt. "Keine Ahnung", sagte er "meine Familie kommt aus 

Norddeutschland, da gibt es viele Blonde." "Vielleicht bist du ja auch das Kind 

eines Kreuzfahrers?" Alexander lachte, das war ja schräg! "Ich hab echt keine 

Ahnung, was meine Altvorderen so im Orient alles getrieben haben, sorry, aber 

falls du die Religion meinst....ich bin aus der Kirche ausgetreten, war mir zu viel 

Theater und außerdem hab ich keine Lust darauf, ständig auch noch 

Kirchensteuer zu blechen!" Kaum hatte Haran seinen Tee ausgetrunken, 

verabschiedete er sich auch schon von den vier Freunden. "Salam, ich sehe 

euch nächsten Freitag in der Moschee?" Mustafa umarmte ihn und Feras fühlte 

wieder diese Kälte im Kopf, gepaart mit dem Stich ins Herz, so dass er Haran 

nur zunickte und ihn gequält anlächeln konnte, als dieser sich von ihm 

verabschiedete. Irgendwoher kannte er diesen Iraker, wenn er nur wüsste, wo 

er ihn schon mal gesehen hatte? "Was macht denn der Haran beruflich?" fragte 

Feras seinen Freund Mustafa, als der Iraker aus dem Cafe verschwunden war. 

"Habe keine Ahnung, aber er ist auch erst seit ein paar Tagen in Berlin." 

 Kurz darauf klingelte das Telefon im gebirgigen Grenzgebiet zwischen der 

Türkei, Iran und Irak. Der Hörer wurde abgenommen, aber es meldete sich 

niemand. "Salam Großvater, dein Enkel Haran ist am Apparat...... ich, ich habe 

Rusa gefunden". Es knackte und rauschte leise in der Leitung, aber es kam 

keine Antwort. "Großvater, hörst Du, ich habe ihn gefunden, er lebt in Berlin 

und hat das Zeichen der Mondsichel an der Hand, wie Rusa." Wieder war leises 

Rauschen zu hören und endlich kam der knappe Befehl: "Gut gemacht, 

Enkelsohn, bring ihn her, bring ihn zu mir!" Der Hörer wurde aufgelegt, das 
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Telefonat war beendet. Haran stand noch lange neben dem Telefonapparat, 

rieb sich grübelnd das Kinn und dachte nach. 

Die Sklavin Persephone 

Als Rusa zu ihnen kam, war er vier, oder vielleicht fünf Jahre alt. Er kam an der 

Hand seiner Mutter in die Festung, einer Sklavin von den Inseln, die der Alte auf 

dem Sklavenmarkt in der Hauptstadt gekauft hatte. Sie war wunderschön mit 

schlanker Figur, langem, haselnussbraunem, lockigem Haar und grünen Augen. 

Das Kind an ihrer Hand hatte ebensolche braune Locken, seine Augen aber 

waren braun mit einem Schuss Bernstein, der golden in seiner Iris funkelte. 

Erra, der Sohn des Alten hatte damals am Tor auf seinen Vater, die neuen 

Sklaven und all die anderen schönen Mitbringsel gewartet, die die Karawane 

aus der Hauptstadt einmal im Monat mitzubringen pflegte. Als immer 

hungriges Kind von damals ungefähr fünf oder sechs Jahren, hatte er ein Stück 

Brot und zwei Feigen in den Händen gehalten, als er Rusa zum ersten Mal 

erblickte. Sein Vater, der Herr der Festung, hatte seinen Sohn Erra nicht einmal 

angelächelt, als er an ihm vorbeiritt, der kleine Junge an der Hand seiner 

Mutter jedoch stierte ihn und noch mehr das Brot und die Feigen in seinen 

Händen an. Erra gab beides ganz spontan an den Kleinen weiter, der ihn 

vollständig ungläubig anstarrte, etwas in einer fremden Sprache sagte, ihm 

dankend mit seinem lockigen Kopf zunickte und sofort gierig in das Brot biss. 

Seine Mutter, die auf den seltsamen Namen Persephone hörte, zog das Kind 

schnell an ihm vorbei, die golden funkelnden Augen im ausgezehrtem 

Gesichtchen des Kindes aber sollte Erra nie mehr vergessen können.  

Der Alte hatte die schöne Sklavin Persephone von den Inseln, wie all die 

anderen Mädchen und Frauen auf dem Sklavenmarkt in der Hauptstadt als 

Dienstmägde für die Festung gekauft. Die jungen und wohlgestalteten hatte er 

für den Garten gekauft, was ein recht harmloser Begriff für ein Bordell war, 

denn der Garten diente mit all seinen Ahnehmlichkeiten dazu, die Jäger nach 

ihren Einsätzen  zu entlohnen. Die Arbeit der Jäger bestand darin, für den Alten 

zu spionieren, Brände zu legen, gezielt Unruhe zu stiften und nach Bedarf auch 

zu morden. Natürlich gingen sie auch ab und an wirklich auf die Jagd nach 

Gazellen, Wildziegen oder Wildschweine, die es in den Eichen- und 

Pistazienwäldern rings um die Festung in reicher Zahl gab.  Meistens jedoch 

bestand das bejagte Wild der Jäger aus den von verschiedenen Auftraggebern 
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gut bezahlten Aufträgen an den Alten. Manches Mal jedoch bestand "das Wild" 

auch aus dessen persönlichen Feinden, aus abtrünnigen Freunden oder 

Verwandten, die ihr Leben in dem Moment verwirkt hatten, als sie sich gegen 

den Alten gestellt hatten. 

 Der Alte hatte Persephone schnell zu seiner persönlichen Sklavin erklärt, als er 

nicht nur auf ihre Schönheit, sondern auch auf ihr Heilwissen aufmerksam 

geworden war. Sie hatte in einem Heiligtum der großen Mutter auf den Inseln 

gedient und kannte sich mit vielen Heilmethoden und mit heilsamen Kräutern 

sehr gut aus. In ihrem schmalen Bündel, das sie seit ihrer Flucht von den Inseln 

und der anschließenden Verschleppung noch bei sich trug, befanden sich einige 

gepresste Kugeln aus den Tränen des Mohns, deren Göttin sie als eingeweihte 

Priesterin im Heiligtum der großen Mutter in besonderem Maße verpflichtet 

gewesen war. Persephone verwendete die Mohntränen, wenn sie die häufigen 

Verletzungen der Jäger behandelte, wenn diese von ihren gefährlichen 

Aufträgen zurückkamen, damit ihre Schmerzen erträglich blieben. Sie 

verwendete die "Tränen der Mohngöttin" aber auch gegen die Traurigkeit der 

Mädchen in der Festung und vor allem derjenigen, die im Garten dienen 

mussten, die so ihr unseliges Dasein als Huren besser ertragen konnten. Nicht 

selten kam es jedoch vor, dass sich eine der jungen Frauen, erfüllt von Ekel und 

Traurigkeit von den steilen Felsen in den Tod stürzte, auf denen der Alte seine 

Festung hatte errichten lassen. Persephone machte selbst Gebrauch von diesen 

Tränen des Vergessens und sogar der Alte gesellte sich manches Mal zu seiner 

Lieblingssklavin und teilte mit ihr den beseelten Dunst, der den kleinen 

Inhalierapparaten entströmte, in dem die Tränen des Mohns entzündet worden 

waren. Das Harz der Hanfblüten und dessen Blätter, das er seinen Jägern sonst 

als Belohnung für ihre erledigten Aufträge zukommen ließ und auf das sie wie 

Hunde lechzten, war nichts im Vergleich zu dieser Gabe der Mohngöttin, denn 

er hatte in seinen Opium-Träumen oft den Eindruck, den Schlüssel zum 

Paradies bereits gefunden zu haben. 

Rusa wuchs in der Festung auf wie ein junger Hund, erkundete schnell die 

Umgebung und kletterte behende wie ein Affe auf sämtlichen Felsen rund um 

die Burg.  Er und Erra, der Sohn des Alten, wurden die besten Freunde, ja sie 

schlossen im Alter von zwölf Jahren Blutsbrüderschaft, was bedeutete, dass sie 

sich heimlich vor dem Altarbild des Kriegsgottes mit Namen Haldi mit einem 

Messer gegenseitig in die Unterarme ritzten, diese aufeinanderlegten und 
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damit als ein Blut und ein Körper galten. Das für das Rituale benötigte große 

Messer hatten sie sich ebenso heimlich aus der Küche "ausgeliehen" und 

danach schnell zurückgebracht, denn der Alte war über die Freundschaft seines 

Sohnes und Erbfolgers mit dem Sohn einer Sklavin nicht besonders erfreut, 

auch wenn es sich bei Persephone um seine Lieblingssklavin handelte und er 

ihre Heilkünste sehr schätzte. Sie blieb sie in seinen Augen immer eine Sklavin, 

ein austauschbarer Gegenstand. Ihre Ausbildung zum Jäger begannen die 

beiden Jungen kurz nach dem Blutsbrüderschwur und es folgten harte Tage, 

Wochen, Monate und Jahre, in denen sie lernten zu reiten, mit Pfeil und Bogen 

und mit der Armbrust exakt zu schießen, noch geschmeidiger, schneller und 

höher zu klettern, weit und ausdauernd zu schwimmen und sich vollkommen 

geräuschlos anzupirschen. Auch ihre Muskulatur wurde gestählt, indem sie 

Säcke gefüllt mit Steinen den Berg hinauf zu schleppen hatten, am Anfang nur 

kleine, später immer größere und schwerere. Sie lernten die Kunst, sich 

entsprechend der Situation des Auftrages zu verkleiden, als armer Bauer oder 

reicher Händler, als Ritter oder Mönch. Sie lernten sich so zu ernähren, dass sie 

so gut wie keinen Körpergeruch verströmten. Sie lernten ihre Sinne extrem zu 

schärfen, indem sie meditierten und bald war ihre Wahrnehmung so trainiert, 

dass sie eine drohende Gefahr und den Feind bereits spürten, wenn sie oder er 

noch gar nicht sichtbar waren. Ihr Lehrmeister war Teiseba, ein 

wettergegerbter Krieger aus dem nördlichen Bergland, der sie gnadenlos 

malträtierte und keine Ruhe gab, bis sie die Leistungen brachten, die er sich 

vorstellte. Er war es auch, der ihnen den besonderen Treueschwur abnahm, der 

von ihnen Armut, Keuschheit und Enthaltsamkeit in Bezug auf Haschisch 

verlangte, denn seine Lieblingsschüler Rusa und Erra sollten nicht als geistig 

zerrüttete, goldgierige und sexsüchtige Sklaven des Gartens des Alten enden, 

wie so viele der Jäger vor ihnen. Als seine Mutter Persephone starb, waren 

Rusa und sein Blutsbruder Erra bereits am Ende ihrer Ausbildung als Jäger 

angekommen. 

Hoppel-Poppel und Hackepeter 

Der nächste Freitag war schnell gekommen und die vier Freunde saßen nach 

Dienstschluss in Feras kleinem Studentenzimmer und ließen ihren 

obligatorischen "Endlich-Wochenende-Joint" kreisen. "Was war das wieder für 

eine überaus schreckliche Woche!", sagte Mustafa und räkelte sich auf dem 

ausgeleierten dunkelroten Sofa, das wie der Sessel ein ausrangiertes 
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"Schmuckstück" war und von der Strasse stammte. "Wie gepflegt sich unser 

Kollege ausdrückt!", lästerte Alexander, der noch die üblen Schimpftiraden im 

Ohr hatte, die die Patientin von Zimmer 2 ihnen heute fast ununterbrochen an 

den Kopf geworfen hatte. "Schweine, Stinktiere, Eselsficker, Arschgeigen...." es 

war kaum zu glauben, was Frauen in einem psychotischen Schub so alles von 

sich gaben. Außerdem wog die Dame ungefähr 170 Kilo und als sie eine volle 

Wasserkanne nach Alexander geworfen hatte, der er nur durch eine 

akrobatische Drehung entkommen war und die mit einem riesigen Kracher auf 

dem Boden aufgeschlagen und dann in tausend Splitter zerbrochen war, hörte 

der Spaß auf. Der blitzartig gerufene Dr. Morgenstern hatte dann mit einem 

sehenswerten Kung-Fu Griff die Dame zuerst zurück ins Bett platziert und ihr so 

schnell ein Beruhigungsmittel gespritzt, dass sie wie ein Ballon, dem die Luft 

entweicht, erschlaffte und sie schließlich wie eine riesige Qualle quer in ihrem 

Krankenbett hing. Nach dieser Aktion sahen sie ihren Oberarzt "Pillen-Detlef" 

mit ganz neuen Augen. "Alle Achtung", sagte Alexander jetzt noch anerkennend 

und schüttelte sich theatralisch, denn der fliegende Krug hätte ihn locker auf 

die Intensivstation befördern können. "Das Beste kommt aber noch", kicherte 

Alexander und erzählte weiter: "kurz nach dieser Show-Einlage kam die Tochter 

der Dame und hat Pillen-Detlef zur Schnecke gemacht, weil er ihre Mutter, wie 

sie sagte "abgeschossen" hätte. Das war so eine Schönheit mit dreierlei 

Haarfarben, einem Nasenring wie ein Ochse und einer Tattoo-Ranke von der 

Fußsohle bis zum Scheitel." "Und sah sie gut aus?", hakte Mustafa nach, der 

aus der Beschreibung nichts Negatives erkennen konnte. "Was heißt hier gut? 

Wie Miss Piggy halt, ist für dich als Muslim sowieso tabu. Alles klar?" kicherte 

Alexander, "kein Schwein für unseren Bruder Mustafa!" Elias und Feras 

kicherten ebenfalls, was genauso an der frechen Bemerkung Alexanders wie an 

der Wirkung des Joints liegen konnte, der weiter in der Runde kreiste. "Gehen 

wir nachher wieder in die Moschee?", fragte Mustafa und tat einen tiefen Zug 

an der dicken Cannabis-Zigarette. "Haran wird auch da sein und er hat schon 

nach euch gefragt." "Ich weiß nicht......"warf Feras ein, dem der Iraker 

unheimlich vorkam. Außerdem wollte er heute noch seine neue Flamme 

"Biene" sehen, eine der neuen Schülerinnen am Klinikum, die er letzte Woche 

endlich angesprochen hatte und die ihn anscheinend genauso nett fand, wie er 

sie. "Hab noch ein Date mit Biene, die kann ich schlecht mitnehmen in die 

Moschee." "Na dann kommt doch später ins Cafe Klotz, da treffen wir uns nach 

dem Gebet wieder." antwortete Mustafa und zog ein weiteres Mal am Joint, 
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bevor er ihn an Alexander weitergab. "Du bist manchmal wie ein Terrier, 

unglaublich hartnäckig, glaubst Du?" antwortete Feras, aber er konnte ihm 

schlecht den Gefallen ausschlagen, denn Mustafa holte ihm in seiner 

Ausbildung immer wieder "die Kohlen aus dem Feuer" und lenkte "den Blick 

Saurons", wie sie es nannten, wenn Dr. Morgenstern einen von ihnen im Visier 

hatte, immer wieder selbstlos auf sich. "Na gut, hast gewonnen!", sagte Feras 

deshalb und schnappte sich den Joint, bevor ihn Alexander an Elias 

weitergeben konnte. 

Später saßen Alexander, Elias und Mustafa mit Haran im Cafe Klotz, als Feras 

mit seiner neuen Freundin Biene zu ihnen stieß. Biene hieß eigentlich Sabine 

Schulze und war eine niedliche Blondine mit großen blauen Augen. Sie kam aus 

Mainz, ihre Eltern waren sehr katholisch und es hatte lange gedauert, bis sie 

die Erlaubnis hatte, allein in das "Sünden-Babel" Berlin zu ziehen, um eine 

Ausbildung zur Krankenschwester zu machen, was sie genauso gut in Mainz 

unter der "Aufsicht" ihrer Eltern hätte absolvieren können. In den hübsch 

aussehenden Drusen Feras mit den lustigen Locken hatte sie sich gleich am 

ersten Tag ihrer Ausbildung verliebt, als sie ihn mit seinen Freunden in der 

Cafeteria gesehen hatte, wo er lustlos in seinem Nudelauflauf herumgestochert 

hatte, weil ihm kurz zuvor sein "Pharma-Vater" über den Weg gelaufen war. 

Haran grüßte die beiden mit "Salam, da seid ihr ja", hatte aber nur Augen für 

Feras und ignorierte Biene vollständig. "Wann seid ihr denn fertig mit eurer 

Ausbildung?", fragte Haran und steckte sich eine Zigarette an. Obwohl er ein 

weites Sweatshirt mit langen Ärmeln trug, zeichneten sich seine Muskelpakete 

darunter deutlich ab. "In einem Monat, so Gott will", sagte Alexander spontan 

und Haran fing den Ball geschickt auf. "Du bist gläubig? Wie heißt dein Gott?" 

fragte er und schaute Alexander sehr kritisch an. "Ich hab Dir doch schon 

gesagt, dass ich "ehemaliger" Kirchgänger bin. Um genau zu sein "ehemaliger" 

Katholik, aber ich bin ausgetreten aus der Kirche. Und "so Gott will", oder 

"Maria und Jesus" oder "Himmel hilf", das sagt man so, da wo ich herkomme, 

alles klar?" Haran nickte, schien aber überhaupt nicht überzeugt zu sein. "Habt 

ihr nach eurem Examen nicht Lust ein halbes Jahr, oder ein Jahr ins Ausland zu 

gehen? Wir könnten medizinisches Personal gut gebrauchen und ihr werdet gut 

bezahlt !" Die vier Freunde erstarrten förmlich, der plappernde Lärm im Cafe 

ging unverändert weiter, am Tisch aber herrschte Schweigen. "Was habt ihr?", 

fragte Haran und zog die Speisekarte über den Tisch zu sich heran. "Ich glaube, 
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ich werde etwas essen, beten macht hungrig", sagte er leutselig und fuhr mit 

seinen gut manikürten Fingern über die Kolonnen der gelisteten Speisen. 

"Übersetzt mir jemand "Hoppelpoppel, Hackepeter, Stampfkartoffel, Molle mit 

Strippe und Sol-Ei"? Elias brach als erster das Schweigen: "vergiss Hoppel-

poppel und Hackepeter, sag rekrutierst du Leute für den IS?" Alle starrten 

Haran fassungslos an. "Nein, wie kommt ihr den darauf?" entgegnete der Iraker 

und beschäftigte sich weiter mit der Speisekarte: "na, was jetzt, ist Molle mit 

Strippe gut oder nicht?" "Ist Alkohol, also vergiss es!" warf Mustafa ein und 

scharrte genervt mit den Füßen. "Also, was müssten wir machen im Irak, 

schiess los!" warf Alexander ein. "Schiessen würdet ihr gar nicht, ihr würdet 

keine Kugel fallen hören, ich schwöre es! Ihr könntet in einem Krankenhaus in 

Bagdad arbeiten, genau wie hier. Wir haben einfach zu wenig Ärzte und 

Pflegepersonal, das ist alles!", entgegnete Haran, den anscheinend nichts aus 

der Ruhe bringen konnte : "und was ist jetzt Soleii?" fragte er und betonte das 

Wort so seltsam, dass sie lachen mussten.  

Spät in der Nacht klingelte wieder das Telefon im  Norden des Grenzgebietes 

von Irak, Iran und der Türkei. "Salam Großvater", sagte Haran, ohne darauf zu 

warten, dass sich der Alte erkennbar meldete. "Großvater, es wird schwieriger 

als erwartet. Rusa hat eine Frau und seine Freunde sind sehr misstrauisch, ich 

glaube nicht, dass ich sie dazu überreden kann, in unsere Heimat zu kommen." 

"Bastard", kam undeutlich aus dem Telefonhörer, "er macht immer wieder die 

gleichen Fehler. Bring ihn her, hierher zu mir, das ist ein Befehl Erra, hörst Du?" 

kam es jetzt lauter und sehr deutlich aus dem Hörer. "Großvater, aber.....ich 

glaube, wir sollten es lassen....er ist glücklich und ...und er liebt..." stammelte 

Haran. "Muss ich dich daran erinnern, dass du mein bester Jäger bist und mein 

einziger Enkelsohn? Und was bedeutet Liebe? Sie ist nichts als ein Windhauch! 

Also, bring ihn zu mir, seine Freunde kannst du vergessen, die brauche ich 

nicht!" Klack, war der Hörer aufgelegt, die Leitung stumm. Haran starrte noch 

lange aus dem Fenster, hinein in die immer noch hell erleuchtete Hauptstadt, 

die so ganz anders war als seine bergigen Heimat, laut, umtriebig und dreckig 

wie sei war. Kein Wunder, dass die Menschen hier nicht glauben und nicht 

dienen wollten, sie hörten einfach nicht zu. 

Dienende Brüder 
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Ihr erster Auftrag führte Rusa und Erra an die syrische Küste des Mittelmeeres. 

Dort hatte der Orden der Johanniter eine der Kreuzritterburgen hoch über dem 

Tal des Nahr al-Kabir übernommen. Der Alte hasste die Kreuzfahrer nicht 

wegen ihres aggressiven und invasorischen Vorgehens in ihrem "heiligen" Land, 

nein, er hasste sie, weil sie einen Gott anbeteten, der es anscheinend 

zugelassen hatte, dass man seinen einzigen Sohn an ein Kreuz genagelt hatte, 

wie einen aufständischen Sklaven. Ein Gott, der so etwas zuließ, der konnte 

keinerlei Macht haben, nicht über die Natur und nicht über die Menschen. 

Außerdem hasste er die Johanniter im Besonderen, weil sie durch ihre 

Pilgerspitäler und ihre Armenspeisungen in seinen Augen nur ein Mitgefühl mit 

den gemeinen Menschen vortäuschten, dass sie überhaupt nicht hatten. In 

seinen Augen dienten sie genauso wie er einem Kriegsgott, der die Armen und 

Schwachen gnadenlos ausmerzte und wer dabei unterging, das entschieden die 

Großmeister des Johanniter-Ordens, so wie er entschied, wer in den Augen 

seines Gottes, des Gottes Haldi keine Gnade mehr fand und sterben musste.  

Nein, er verspürte kein  Mitleid mit Armen, Kranken oder Gebrechlichen und er 

spielte es auch niemandem vor, nein, er war ehrlicher. Da fand er es noch 

erträglicher, dass die Sarazenen ihren Gott, den sie Allah nannten und auch 

seinen Propheten Mohammed anbeteten, obwohl dieser ja wohl für den Tod all 

der vielen Götter verantwortlich war, die den Menschen in Arabien zuvor 

gerade so viel Hoffnung und Schutz geboten hatten wie ihr jetziger Gott, oder 

auch nicht, wen interessierte das schon, ihn auf jeden Fall nicht.  

Der erste Auftrag an Rusa und Erra bestand darin, als "dienende Brüder" auf 

der Festung der Johanniter anzuheuern und alles auszuspionieren, was es 

auszuspionieren gab. Die Ausbildung unter Meister Teiseba hatte ihnen, neben 

vielen Stockschlägen zur Abhärtung, auch Grundkenntnisse in verschiedenen 

Sprachen eingebracht. Genau diese mussten sie auf der Johanniterburg 

einsetzen, da die Kreuzfahrer meist deutsch oder französisch, aber kein 

arabisch sprachen. Sie sollten vollständig unauffällig und meist stumm im Spital 

dienen, dabei aber Augen, Ohren und ihren geschärften Geist überall haben 

und gebrauchen und natürlich alles verstehen, was gesagt, geflüstert oder 

gestöhnt wurde. Erra hatte auf ihrer Anreise zum ersten Mal das Meer gesehen 

und war erstaunt gewesen über die vielen Schiffe im Hafen von Askalon , das 

Gewirr und Geschrei der Seefahrer und Händler. All die Farben und Gerüche 

der Stadt, der Fischgeruch des Hafens, der balsamische Geruch des Basars mit  
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seinen Gewürzen und Parfümölen verwirrten und faszinierten ihn gleichzeitig, 

genauso wie der Schweissgeruch der Sklaven, die in einer Ecke des Marktes 

jämmerlich zusammengepfercht zum Verkauf standen. Rusa war die Hafenstadt 

nicht ungekannt, war er doch von Askalon aus, diesem quirligen Drehkreuz aller 

Waren und Menschen an der Levante, als kleiner Junge mit seiner Mutter, als 

sie auf ihrer Flucht von den Inseln dort angelandet waren, als Sklaven 

verschleppt und an den Alten verkauft worden. Natürlich hatte sich in der 

Zwischenzeit viel in der Hafenstadt verändert, aber für Rusa war es nach wie 

vor ein unheiliger Ort und er war froh, als sie endlich auf den kleinen 

Gebirgspfaden angekommen waren, die sie direkt zur Festung der Johanniter 

führen würden. 

Thanksgiving 

Das Wochenende verbrachte Feras seit längerer Zeit mal wieder bei seinen 

Eltern. Sie wohnten zwar auch in Berlin, aber am Savignyplatz, nördlich des 

Ku`damms in einer tollen Altbauvilla, was Feras sichtlich peinlich war, als seine 

drei Freunde am Samstagabend dort aufkreuzten. Feras Mutter hatte sie 

nämlich alle zusammen zum Truthahnessen eingeladen, das Feras hasste, weil 

seine Eltern dieses "Thanksgiving-Truthahnessen" nur deshalb veranstalteten, 

weil sein Vater, der ursprünglich aus einer reichen Drusenfamiie in Israel 

stammte, in Amerika, genauer gesagt in Havard studiert hatte und deshalb 

glaubte, einige amerikanische Gebräuche bei sich zu Hause einführen zu 

müssen. Seine Mutter und Berta, die treue Haushaltshilfe hatten eine 

gigantisch große Tafel hergerichtet mit Schüsseln voller gedämpfter Kürbis- und 

Karottenstücken, süß zubereiteten und mit Marshmellos überkrusteten 

Süsskartoffen (was Feras ganz besonders scheußlich fand), Äpfeln und Nüssen 

und natürlich einem überdimensionierten Truthahn, der wie ein Koloss in der 

Mitte des Tisches thronte. "Der Koloss von Berlin", witzelte Alexander und 

zwinkerte Feras zu. "Mmmmmmh...Hühnchen", sagte Mustafa und rieb sich 

voller Vorfreude genussvoll die Magengegend. "Greift zu Kinder, es ist genug 

da", sagte Feras Vater leutselig, der sich gerne in der Rolle des 

nahrungsspenden Patriarchen sah und anfing, geschickt den Truthahn zu 

tranchieren. "Schwester, Pinzette und Tupfer", nuschelte Elias, fing dafür aber 

sofort einen bösen Blick von Feras "Pharma-Vater" ein, der ihm als Rache für 

die vorwitzige Bemerkung das kleinste Stück Fleisch auf den Teller legte. Als sie 

alle ihre Riesenportionen vertilgt hatten und sogar Alexander schon heimlich 
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seinen Gürtel ein wenig gelockert hatte, stellte Feras Mutter die Teller 

zusammen und sagte: "Bleibt noch kurz sitzen, Feras, dein Vater hat dir noch 

etwas Wichtiges zu sagen. Deine Freunde können ruhig zuhören, es ist etwas 

sehr Schönes." Musatafa legte als Letzter seinen Teller mit galantem Schwung 

auf den Stapel, den Feras Mutter in Händen hielt und sagte schnippisch: "Jetzt 

kriegt das Kind seinen Porsche, habe ich recht?" Feras Mutter lächelte nur 

vielsagend und sein Vater, der sich wie ein Pascha bräsig auf seinem Stuhl 

lümmelte, sagte stolz: "wir haben dir eine Braut ausgesucht, mein Sohn. Nach 

deinem Examen wird die Hochzeit stattfinden." Feras erstarrte. Alexander und 

Elias saßen mit offenen Mündern da und nur Mustafa grinste irgendwie 

dümmlich, aber auch er hätte niemals mit so einer Ankündigung gerechnet. 

"Aber....aber....aber Vater", brachte Feras endlich heraus "ich...ich habe eine 

Freundin, das geht nicht!" "Was geht nicht?", entgegnete Feras Vater in 

ziemlich scharfem Ton. "Wir Drusen heiraten immer Drusen, das weißt Du 

doch. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Sie heißt 

Halima, ist ein hübsches Ding und ist die Tochter eines jordanischen Ministers, 

also.......was stört dich mein Sohn?" Feras wandte sich mit Tränen in den Augen 

an seine Mutter: "Mum, du kannst doch nicht deinen einzigen Sohn verkaufen? 

So sag doch was!" "Beruhige dich Kind. Jetzt mach erst mal dein Examen, dann 

sehen wir weiter!" sagte Feras Mutter leise, aber wenig überzeugend. Die 

gelöste Stimmung war schlagartig in tödliche Grabeskälte umgeschlagen, so 

dass sich die drei Freunde noch vor dem Nachtisch übereilt und verstört 

verabschiedeten. Feras gab seiner Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange, 

würdigte seinen Vater keines Blickes und schlüpfte eilig aus der Eingangstür 

hinaus, um seinen Freunden zu folgen. 

Drei Gespenster 

Die Nacht brach schneller an, als sie erwartet hatten, denn der Weg durchs 

Gebirge zog sich hin und durch vermeintliche Abkürzungen waren sie schon 

zweimal gezwungen gewesen, ziemlich steile Felsen zu erklimmen. Da sie in 

den Bergen groß geworden waren und auch dort den größten Teil ihrer 

Ausbildung zum Jäger durchlaufen hatten, war es für die beiden nichts 

ungewöhnliches, nur die Zeit war ihnen irgendwie davongelaufen. "Vielleicht 

sollten wir dort oben im nächsten Dorf um ein Nachtlager bitten und morgen 

früh zur Festung hochsteigen?" fragte Rusa seinen Weggefährten, der 

zustimmend nickte. Auch er hatte für heute genug von der Wanderschaft und 
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spürte deutlich die beginnenden Blasen an seinen Füßen in den ungewohnten 

Pilgersandalen. Sie befanden sich schon kurz vor dem schäbigen kleinen 

Bergdorf, das sich mit seinen windschiefen Hütten eng an den Fuß des 

Bergrückens drückte, als ihnen plötzlich drei abgerissene Gestalten, die aus der 

Dunkelheit wie Gespenster entstiegen schienen, den Weg verstellten und mit 

angespitzten Stöcke in ihren Händen vor ihnen herumfuchtelten. "Halt, nicht 

weiter , wer seid ihr?" brüllte einer, der sich als Anführer der Truppe aufführte, 

aber viel eher wie ein ängstlicher Affe wirkte, der versuchte, den Feind mit 

Drohgebärden abzuschrecken. Rusa sah im dämmrigen Licht etwas in der linken 

Hand des Anführers blitzen, das wie ein reichlich rostiges Messer aussah, das 

weiß Gott schon bessere Zeiten gesehen haben musste. "Seid ihr blind", 

entgegnete Erra in scharfem Ton und deutete auf ihre braunen Kutten mit dem 

Johanniterkreuz: "wir sind dienende Brüder der Burgherren von da oben und 

werden dort in der Feste die Kranken pflegen." Er zeigte in vager Richtung nach 

oben, wo der Gipfel des Berges mit der Festung der Johanniter bereits in der 

Dunkelheit versunken war. "Gut, aber was wollt ihr von uns? Wir haben nichts, 

was wir euch geben könnten, wir sind arm!" brüllte der Anführer weiter und 

seine zwei Kumpane gingen sicherheitshalber hinter ihm in Deckung, denn 

irgendwie schienen ihm die beiden Wanderer trotz ihren Kutten gefährlich. 

"Wir suchen ein Nachtlager, nichts weiter, könnt ihr uns eines geben?" fragte 

Erra, der sich sicher war, dass sie am nächsten Morgen mit tausend Flohstichen 

aufwachen würden, so lausig und zerlumpt, wie ihre vermeintlichen Gastgeber 

aussahen. "Habt ihr Gold- oder Silbermünzen bei euch?" fragte einer der 

Kumpane schüchtern hinter dem Rücken des Anführers und lugte ein wenig 

nach vorne, zog seinen Kopf aber sofort zurück, als Rusa in schrilles Lachen 

ausbrach. "Wir sind dienende Brüder, wir haben weder Gold noch Silber bei 

und, fragt das doch die hohen Herren dort oben und nicht uns!" Rusa hielt sich 

theatralisch den Bauch vor Lachen und endlich löste sich die Spannung bei den 

drei Wegelagerern. "Kommt mit, ihr könnt bei der Großmutter übernachten, 

sie hat die größte Hütte im Dorf", sagte der Anführer schließlich und dann 

liefen sie gemeinsam plaudernd das kurze Stück ins Dorf hinein zum Haus der 

Großmutter. 

Die Hütte der Großmutter war geräumiger als erwartet, überall hingen 

büschelweise Pflanzen zum Trocknen von den niederen Deckenbalken, 

mehrere Strohsäcke lagen neben der Feuerstelle, über der ein eiserner Kessel 
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hing. Es wirkte überraschend sauber und Dank des Geruches nach den vielen 

Kräutern, irgendwie vertraut für die beiden, die sich als Kinder oft in Mutter 

Persephones Kräuterkammer herumgetrieben hatten. Auch aus dem Kessel 

entströmte ein angenehmer Duft und Rusa tippte auf Hasenragout, was sich 

auch schnell bewahrheitete, denn die Alte lud die vermeintlichen Mönche zum 

Essen ein, was sie gerne annahmen. Als sie alle auf den Strohsäcken saßen und 

aus den hölzernen Schüsseln ihr Hasenragout löffelten, stellten sie sich 

gegenseitig vor. Wie schon vermutet, entpuppten sich die drei als die 

Enkelsöhne der Alten. Der Anführer hörte auf den Namen Mustafa, seine 

jüngeren Brüder hießen Abdul und Hasan. "Seid ihr die Schutztruppe des 

Dorfes?" fragte Erra und packte aus seinem Bündel den Rest des getrockneten 

Obstes aus, das sie in Askalon erstanden hatten. Die drei Kumpane und auch 

die Großmutter nahmen die Früchte gerne an und verputzten sie sofort. "Wir 

sind Gespenster, wir beschützen das Dorf und unsere Großmutter, denn sie hat 

den Geist und kann die Zukunft sehen", sagte Mustafa großspurig und Hasan 

fügte kleinlaut hinzu: "was uns ab und zu ein paar Dinare einbringt, die wir gut 

brauchen können, schau uns nur an!" Er strich an seiner zerlumpten Kleidung 

entlang und zeigte auf seine bloßen Füße. "Ihr esst Hasenragout, das hat ja 

wohl nicht jeder!" entgegnete Rusa und leckte wie eine Katze die Schüssel aus, 

woraufhin die Alte, mit dem Mund voller Zahnlücken, breit grinste in der 

Gewissheit, dass es dem Gast geschmeckt hatte. "Wenn ihr es weitererzählt, 

das mit dem Hasen, dann kriegen wir mächtig Ärger mit den Schaich, also 

haltet besser die Schnauze!" fuhr Abdul die beiden an und versuchte aus dem 

leeren Kessel noch ein paar Tropfen der Brühe zu ergattern. "Wer ist der 

"Schaich" fragte Erra nach. Die drei Gespenster verzogen theatralisch 

schmerzerfüllt ihre dreckigen Gesichter. "Fragt nicht nach dem Schaich, das 

bringt Unglück!" nuschelte Hasan und senkte den Blick zu Boden, doch die 

Großmutter sagte mit schriller Stimme: "Er ist ein Dämon, der Schaitan, er 

kommt direkt aus der Hölle. Er und seine Teufel brennen, plündern, schänden 

und morden. Es liegt an unseren Sünden, es liegt an unseren Sünden, es liegt 

an unseren Sünden, dass wir durch ihn so hart bestraft werden." Die Alte hatte 

sich so in Rage geredet, dass sie keuchend nach Luft rang und Mustafa sie in 

den Arm nahm, um sie zu beruhigen. "Ist ja gut Großmutter, du bist in 

Sicherheit, wir sind ja bei dir! Die Gespenster passen auf dich auf!" Erra und 

Rusa sahen sie betreten an und dachten sich ihren Teil. Überall im ganzen Land 

trieben Räuberbanden ihr Unwesen, deren Anführer sich überaus edel und 
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erhaben klingende Namen gaben wie "Schaich", "Emir" oder "Kalif", die aber in 

Wirklichkeit üble Mordbrenner, Plünderer und Vergewaltiger waren, die 

keinerlei Interesse an einem geregelten Staatswesen hatten. Als sich die 

Großmutter wieder beruhigt hatte, fragte sie die Wanderer, ob sie gerne das 

Orakel befragen würden, nach ihrem zukünftigen Reichtum oder Liebesglück? 

Die beiden grinsten gleichzeitig. "Wir sind dienende Brüder, da wird es wohl 

auch ich Zukunft weder Reichtum, noch Liebesglück geben"! Die Alte ließ nicht 

locker. "Vielleicht gib es jemanden im unteren Reich, den ihr nochmals sehen 

wollt? Eure Mütter vielleicht?" Beide waren sprachlos. "Vermögt ihr denn so 

etwas? Ihr wisst, dass Nekromantie strafbar ist in diesem Land?" Die Alte ging 

gar nicht darauf ein, sondern nahm das Ausbleiben einer Ablehnung als 

Zustimmung. Sie nahm aus einem Beutel ein paar Samen der Steppenraute, 

klein, braun und dreieckig und warf sie ins Feuer. Gleich darauf entwickelte sich 

ein aromatischer Rauch, der alle im Raum etwas benommen machte, aber auf 

sehr angenehme Art und Weise und sie sanft entspannte. "Harmel, Harmel, 

Harmelkraut, die Engelein sind deine Braut, schütze vor dem bösen Blick, 

bring uns Glück und Mut zurück." Die Alte sang den Spruch so lange, bis sie in 

Trance fiel und mit sturem Blick auf Erra deutet. "Willst Du nicht wissen, wer 

deine Mutter war, mein Söhnchen?" Erra war hin und hergerissen. Einerseits 

wollte er, der seine Mutter nie kennengelernt hatte und von der es hieß, dass 

sie bei seiner Geburt gestorben sei, natürlich wissen, wer sie gewesen war und 

wie sie hieß, denn noch nicht einmal das hatte ihm sein Vater, der Alte 

verraten. Auf der anderen Seite, war er jetzt bereits ein junger Mann und 

brauchte seine Mutter nicht mehr. Seinen Vater liebte er zwar nicht, aber der 

hatte immer für ihn gesorgt und dafür erwartete er auch unbedingten 

Gehorsam von seinem Sohn, auch in der Frage nach seiner Mutter. Er starrte 

also die Alte wortlos an, die sich aber nicht aufhalten ließ. "Sie ist 

wunderschön, deine Mutter, nicht mehr ganz jung, aber immer noch 

begehrenswert. Sie heißt Sahrai und.....!" "Hört auf, hört sofort auf!, kreischte 

Erra und zog die Großmutter so derb von der Feuerstelle weg, dass sie auf 

einen der Strohsäcke stürzte. Rusa griff ein und beruhigte seinen Freund. "Lass 

sie in Ruhe" und zu der Alten gewandt: "Zeigt mir meine Mutter, Persephone, 

sie ist gestorben und ich vermisse sie sehr. Und zeigt mir meinen Vater, den ich 

nie kennengelernt habe. Schaffst du das? Die Alte nickte, rappelte sich mit 

Rusas Hilfe vom Strohsack auf und warf weitere braune eckige Körner in das 

Feuer, das lustig aufzischte. Der Raum füllte sich wieder mit aromatischem 
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Rauch, der in ihren Köpfen ein buntes Feuerwerk verursachte. "Harmel, 

Harmel, Harmelkraut, die Engelein sind deine Braut. Schütze vor dem bösen 

Blick und bring uns Mutter Persephone zurück," sang die Alte und hob 

beschwörend beide Arme. Rusa und Erra hockten ganz nahe bei der Feuerstelle 

im dicksten Rauch, wogegen sich die drei Enkel der Alten in die dunklen Ecken 

des Zimmers verzogen hatten, denn sie wussten, was jetzt folgen würde. Wie 

aus dem Nichts erschien eine weibliche Gestalt, zuerst durchsichtig wie ein 

Nebelschleier, dann nahm sie immer mehr Form an und tatsächlich: die 

nebelige Gestalt sah aus wie Persephone. Die gleichen langen 

haselnussbraunen lockigen Haare, die gleichen grünen Augen, der gleiche blaue 

Umhang, den sie auf der Flucht getragen hatte und in den sich der kleine Rusa 

nachts mit hinein gekuschelt hatte, um nicht zu frieren und um den zarten Duft 

seiner Mutter um die Nase zu haben, damit er einschlafen konnte. "Mama", 

sagte er überwältigt und ging auf die Gestalt zu, die lächelte und die Arme 

ausbreitete. "Rusa, mein Liebling", hörte er, aber es klang nicht wie eine 

menschliche Stimme, sondern eher wie Glöckchen, das ein kleiner Lufthauch 

zum Klingen gebracht hat. Auch umarmte er keine normale menschliche 

Gestalt, sondern es war eher wie eine Wolke aus Wärme, Duft und Wohlgefühl. 

Er wusste überhaupt nicht mehr, ob er träumte, wach wahr, oder schon im 

Paradies, aber was machte das schon, es war ihm total egal.  Die duftende 

Wolke schob ihn von sich und sagte: "Lass dich anschauen, mein Liebling. Geht 

es dir gut?" Rusa konnte nur nicken, er hätte ewig so verweilen können. Die 

Alte aber drängte:" Stell deine Fragen Söhnchen, sie kann nicht ewig bleiben!" 

Oh, wie er die schrille und doch tödlich monotone Stimme der Alten hasste, 

aber  in einer Ecke seines verwirrten Gehirnes wusste er, dass sie recht hatte. 

"Mama, wer war mein Vater? Du hast es mir nie erzählt!" Die Persephone- 

Wolke lächelte: "er war Kapitän auf einem der Handelsschiffe, die von der 

Levante aus auf die Insel kamen. Er kam zu uns ins Heiligtum der Mohngöttin, 

weil er von Kopfschmerzen und Traurigkeit geplagt war und die Göttin hat ihn 

mit ihren Tränen geheilt." "Was ist mit ihm passiert, lebt er noch" fragte Rusa 

schnell nach, denn er merkte, dass der Geist seiner Mutter immer schwächer 

und durchsichtiger wurde und bald ganz verschwinden würde. "Ich werde es dir 

zeigen.....aber zuerst versprich mir, dass du den Bann  brechen wirst. Du darfst 

nicht zulassen, dass der junge Mond stirbt, hörst du? Versprich es mir!" Die 

Wolke fasste Rusa energisch am Arm, aber er spürte nur einen warmen Hauch. 

Ich schicke dir einen Schutzgeist, achte auf die Vögel am Himmel...." Ihre 
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Stimme wurde immer leiser und erstarb dann ganz. Plötzlich war es für Rusa 

und Erra so, als ob sich das ganze Zimmer mit Wasser füllen würde, mit 

brausendem gischtendem Meerwasser, das sie gänzlich umfing und langsam in 

die Tiefe zog. Es erklangen Stimmen aus meterhohen Wellenbergen, 

angsterfüllte und befehlegebende..."Kapitän Hamilkar, verlasst das Ruder, wir 

sinken...oh alle Götter stehen uns bei...nein, bleibt bei der Fracht...die 

wertvolle Fracht....Nein....Ahhhhh". Dann erstarb der infernalische Lärm, sie 

waren nicht ertrunken, sondern lagen auf dem Lehmboden in der Hütte der 

Großmutter, die sich fürsorglich über Rusa beugte. "War nicht schlimm, 

Söhnchen, oder? Weißt du jetzt, was geschehen ist"? Rusa nickte nur, taumelte 

aus der Hütte und erbrach sich in den erstbesten Busch, während Erra verstört 

auf dem Lehmboden hocken blieb. Wer war Sahrai? 

Kleine Diebe 

Die letzten Wochen der Ausbildung im Klinikum hatten begonnen. Feras konnte 

es nicht glauben, denn seine Uhr tickte laut und unerbittlich. Gleich am 

Wochenende nach der Examensfeier hatten seine Eltern die Verlobungsfeier 

angesetzt. Keine normale Feier, denn natürlich musste es etwas Besonderes 

werden. Besonders teuer, besonders extravagant, besonders besonders eben. 

Sie würde im Hotel Adlon stattfinden mit 86 geladenen Gästen, erlesenen 

Speisen aus aller Welt und mit zwei lustig sprudelnden Schokoladenbrunnen. 

Feras hatte geglaubt, er höre nicht richtig, als seine Mutter ihm aufgeregt diese 

Neuigkeit verkündet hatte. Als er gewagt hatte, nach dem Mädchen Halima zu 

fragen und ob sie denn in die Verlobung eingewilligt hätte, hatte sie nur lapidar 

gesagt: "das wird schon mit der Liebe, wirst schon sehen!" Er absolvierte seine 

letzten Tage der Ausbildung wie in Trance. Er funktionierte gut und wandte 

alles Gelernte an, aber innerlich war er wie erstarrt. Sogar, als sie der 

sechsundneunzigjährigen Patientin von Zimmer 12 die Biobags, das bedeutete, 

die mit Madenlarven gefüllten Gazebeutel auf die vollständig nekrotisierten 

Beinwunden gelegt hatten, hatte er sich nicht geekelt, sondern nur Mitleid mit 

der alten Dame verspürt, dass sie ihre letzten Tage so verbringen musste. Der 

Patient in Zimmer 3 war dagegen fast erheiternd, denn er versuchte jeden Tag, 

die Medikamente seines Bettnachbarn einzunehmen und nicht immer konnten 

sie ihn davon abhalten. Gestern stand er dann vor dem mit dem Bettnachbarn 

gemeinsamen Schrank und war gerade dabei, die Habseligkeiten seines 

Bettnachbarn in seine eigene Reisetasche zu packen und als Feras dazukam, 
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verabschiedete sich der alte Herr von ihm, weil er einen Einberufungsbefehl 

habe und die Kameraden an der Ostfront auf ihn warten würde. Der schwer 

demente alte Herr war von seiner Tochter mit "unklaren Beschwerden im 

Magen" eingeliefert worden und auf die Frage nach Auffälligkeiten wie Demenz 

hatte sie geantwortet: "Manchmal vergisst der Opa was, aber das ist ja normal 

in seinem Alter!" Das alles konnte Feras nicht aus seiner Verzweiflung 

herausholen und sogar Schwester Marie mit der Mopfrisur hatte ihn schon 

angesprochen, ob alles mit ihm in Ordnung sei, er wäre so blass. Auch seine 

Freunde und Biene versuchten ihn aufzuheitern und auch Pillen-Detlef hatte 

ihm schon besorgte Blicke zugeworfen, denn der sonst so fröhliche 

Krankenpflegeschüler schien plötzlich zur Salzsäule erstarrt. Dr. Morgenstern 

hatte Feras und Elias mit auf Visite genommen, um zu erfahren, was los wäre, 

aber der junge Druse hatte geschwiegen und seine Arbeit gemacht, fast wie ein 

Roboter. Die syrische Patientin in Zimmer 1 war bei dieser morgendlichen Visite 

ein besonders trauriger Fall und Dr. Morgenstern war froh, dass seine Schüler 

arabisch sprechen konnten und ihm alles übersetzten. Sie war auf ihrer Flucht 

aus Damaskus am Fuß verletzt worden und weil die Verletzung wochenlang 

nicht behandelt wurde, hatte sich am Knöchel eine üble Infektion entwickelt. 

Ihre drei Kinder von ca. zwei, fünf und sieben Jahren waren ständig bei ihr, 

denn sie wusste nicht, wo sie sonst bleiben sollten. Elias und Feras erfuhren, 

dass ihr Mann gegen Assad gekämpft hatte und wahrscheinlich gefallen war, 

denn sie hatte seit Monaten kein Lebenszeichen mehr von ihm bekommen. Sie 

selbst hatte versucht, mit den Kindern in einem Dorf außerhalb Damaskus 

auszuharren, was aber dazu geführt hatte, dass sie marodierende Söldner des 

IS verschleppt und  vergewaltigt hatten. Als ihr mehr tot als lebendig die Flucht 

aus dem Lager der selbsternannten Gotteskrieger gelungen war, hatte sie 

sofort, nach einer notdürftigen Versorgung in einer der wenigen noch 

existierenden Ambulanzen ihre Habseligkeiten gepackt, alles verfügbare Geld 

abgehoben, ihren Pass eingeschoben, ihre Kinder an die Hand genommen und 

hatte sich auf den langen Weg über die Türkei nach Deutschland aufgemacht. 

Sie wusste, dass in Berlin eine Tante von ihr wohnte, die sie bestimmt bei sich 

aufnehmen würde, aber sie hatte sie noch nicht ausfindig machen können, 

vielleicht war die aber auch inzwischen abgetaucht.  Also blieben die Kinder 

vorläufig Tag und Nacht bei ihrer Mama. Die drei turnten auf dem Krankenbett, 

krabbelten auf dem Boden herum und malten die Malbücher aus, die ihnen das 

Pflegepersonal geschenkt hatte. Die Ärzte drückten in dieser Situation beide 
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Augen zu und so blieb den Kindern eine Unterbringung in einer Notunterkunft 

oder in einem Heim erspart. Nur als der Älteste anfing, die Tabletts auf dem im 

Flur abgestellten Speisewagen zu kidnappen und die frischen Brötchen aus dem 

Stationszimmer auf geheimnisvolle Weise verschwanden, funkelte Pillen-Detlef 

die Kinder böse an und Elias und Feras mussten ein ernstes Wörtchen mit der 

syrischen Patientin sprechen. Nach Dienstschluss gingen die vier Freunde 

deshalb in die Innenstadt, um für die Kleinen ein paar frische Klamotten, 

Spielzeug, Kekse und Lollis zu erstehen, was Kinder eben alles so brauchen, 

denn ihr Schicksal ging den vier Krankenpflegeschülern doch ziemlich nahe. 

Kaum waren sie mit den ganzen Tüten voll mit Spielzeug, Klamotten und 

Süßigkeiten auf dem Weg in Feras Studentenbude, als ihnen Haran entgegen 

kam. Er joggte mit einem Freund am Landwehrkanal entlang und er wirkte 

überhaupt nicht angestrengt oder gar verschwitzt. Sogar als er anhielt, um die 

vier zu begrüßen, tänzelte er weiter wie ein Turnierpferd. "Gott, was ist der 

sportlich!" flüsterte Alexander neidisch, denn wenn er an seine anstrengenden 

und schweißtreibenden Joggingrunden dachte, die er nur auf sich nahm, um 

trainiert und sportlich auf die Mädchen zu wirken...."Salam, Brüder!", sagte 

Haran und da war es wieder, sein entwaffnendes Lächeln, bei dem es Feras 

durch Mark und Bein fuhr. Er kannte diese markanten Gesichtszüge, diese 

dunklen blitzenden Augen, diese Bewegungen, dieses Lächeln. Wenn er nur 

endlich darauf kommen würde, woher er den Iraker kannte? "Was habt ihr 

denn da alles eingekauft?", fragte Haran neugierig und machte nebenbei ein 

paar Dehnübungen. "Ist nur Zeug für eine von unseren Patientinnen und ihre 

Kinder im Klinikum", sagte Feras und Elias setze sofort nach: "sie ist mit ihren 

Kleinen aus Damaskus geflohen, nachdem sie die Gotteskrieger des Islamischen 

Staates  tagelang vergewaltigt hatten!" Die vier sahen Haran interessiert an, 

wie er auf diese abscheuliche Information reagieren würde. "Das sind arme 

verirrte Brüder, die so etwas tun, möge sie schnell wieder gesund werden an 

Körper und Geist", sagte Haran darauf emotionslos und zu seinem Freund 

gewandt: "Los, Khaled, noch eine Runde, du Faultier, warst auch schon mal 

schneller!" Schon waren die beiden an ihnen vorbeigejoggt, als Haran sich 

nochmals zu den vier Freunden umdrehte: "Mein Angebot an euch steht noch. 

Wenn ihr in den Menschen bei uns helfen wollt, seid ihr herzlich dazu 

eingeladen und das bei sehr guten Gehälter!" Er betonten das r so, dass es nach 

"serrrrr guten Gehältern" klang, was die vier schmunzeln ließ, als sie ihren Weg 

nach Hause fortsetzten. 
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 Als sie am nächsten Tag den Kindern die Geschenke brachten, waren diese 

fassungslos vor Freude. Sie staunten die kleinen Kipplaster und Legomännchen 

an, der älteste hob sich wie ein kleines Model ein T-Shirt nach dem anderen vor 

die Brust und hüpfte jedes Mal vor dem Waschbecken auf und ab, um sich im 

Spiegel betrachten zu können. Feras half ihnen dabei, die Plastikhüllen von den 

Lollis zu entfernen und der kleinste hielt ihm den Lolli sofort dankbar hin, damit 

er ebenfalls daran lutschen könnte. Die vier Freunde waren total gerührt von 

ihrer eigenen guten Tat, die syrische Mama aber weinte ein Bisschen und 

schneuzte sich verschämt die Nase. "Nennt mich Dalia", sagte sie "und die 

kleinen Quälgeister heißen Mustafa, Abdul und Hasan, auch in ihrem Namen 

vielen Dank!" Alexander und Mustafa wurden sofort wieder zu anderen 

Patienten weggerufen und nur Elias und Feras standen noch etwas verschämt 

bei Dalia, es war ihnen fast peinlich, denn so groß war ihr Geschenk doch nicht 

gewesen. "Setzt euch zu mir", sagte die Patientin und rückte ein Stück zur Seite. 

"Ich werde euch aus der Hand lesen, zum Dank, ich habe das von meiner 

Großmutter gelernt. Wer will zuerst?" Feras gab Elias einen kleinen Schubs, so 

dass dieser auf der Bettkante landete. "Ok, die linke Hand", sagte Dalia und 

legte Elias Hand ausgebreitet wie eine Buchseite auf die Bettdecke. "Du 

stammst auch aus Syrien?", fragte sie und schaute im neugierig in seine 

blaugrauen Augen. "Ja, aus Aleppo. Mein Vater ist Arzt und hat sich geweigert, 

die Folteropfer des Diktators Baschar al-Assad wieder notdürftig 

zusammenzuflicken, damit er sie erneut von seinen Folterknechten 

malträtieren lassen konnte. Außerdem sollte er an den Gefangenen neuartige 

Wahrheitsseren ausprobieren, die ihm durch Assads Geheimdienst 

aufgezwungen wurden. Er hat drei von den armen Kreaturen zur Flucht 

verholfen, das hat ihm das Regime nicht verziehen. Wir sind grade noch so aus 

Syrien rausgekommen. Mein Onkel und mein Cousin aber hat es auf der Flucht 

erwischt. Einer von Assads Scharfschütze." So gesprächig hatte Feras seinen 

Freund noch nicht erlebt, anscheinend  war dessen Trauma doch viel größer als 

er es je zugeben würde. Dalia streichelte über Elias Hand. "Du wirst bald wieder 

eine lange Reise machen. Dieses Mal aber wirst du gegen die Dämonen 

bestehen können. Sie können dir nichts mehr anhaben." Ihre Stimme wurde 

ganz dünn, aber sie lächelte Elias an. "Du bist gesegnet Kind!", setze sie noch 

hinzu, nahm dann Feras Hand und betrachtete diese schweigend. Elias hatte 

sich erhoben, blieb aber neugierig neben dem Bett stehen, auf dem jetzt sein 

Freund Feras saß. "Wird er die Braut heiraten müssen, die ihm seine Eltern 
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ausgesucht haben?", fragte er vorlaut und Dalia schaute ihn verwirrt an. "Auf 

dir liegt Fluch und Segen, Kind. Du weißt, dass du einen Auftrag hast?" Feras 

schaute sie ratlos an. "Ich kann es nicht genau sehen, aber du hast das Zeichen 

des jungen Mondes in der Hand und stehst unter dem Schutz eines guten 

Geistes. Eine Braut sehe ich nicht, aber ihr seid ja beide noch so jung....!" Dalia 

hörte auf zu reden und wirkte plötzlich sehr erschöpft. "Ich bringe ihnen gleich 

den Kaffee, ist das in Ordnung?", fragte Elias und zog den verdutzt 

aussehenden Feras mit sich aus dem Zimmer. "Ihr Auftrag, James Bond 007, 

einen Kaffee für die Patientin in Nummer 1", witzelte Elias und knuffte den 

immer noch verdutzt blickenden Feras in Richtung Stationsküche. 

Die Festung 

Rusa und Erra waren nach dem spärlichen Frühstück in der Hütte der 

Großmutter früh am nächsten Morgen aufgebrochen. Mustafa, Hasan und 

Abdul, die drei Gespenster hatten ihnen das Versprechen abgenommen, sie 

wieder zu besuchen und hatten ihnen den Jägerpfad am Ende des Dorfes 

gezeigt, der zwar recht steil, aber dafür ziemlich direkt zum Gipfel des 

Bergmassives und somit zur Festung führte. An einer der lustig sprudelnden 

Quellen des Gebirgsmassives hielten sie an, um zu trinken und sich mit ihrer 

mitgebrachten Seife zu waschen, denn Jäger durften sich nicht durch ihren 

Gestank verraten, wie ihnen ihr Lehrmeister Teiseba immer wieder 

eingetrichtert hatten. So standen sie eingeschäumt und nackt an der Quelle, als 

sie den Ruf eines Falken hoch über ihnen hörten. Rusa schaute wie gebannt in 

die Höhe und auf den Flug des Vogels , wusch sich trotzdem die Seife vom 

Körper ab und stülpte sich die Kutte über, das Ganze ohne auch nur einmal den 

Kopf zu senken, denn sein Gehirn fühlte sich an, als wenn es gleich einer Schale 

aufbrechen würde.  Der Falke war inzwischen ziemlich nahe an die beiden 

herangekommen und setzte sich elegant auf einen Felsvorsprung über ihnen. 

Erra schüttelte den Kopf, als er die Reaktion seines Freundes sah. "Der hat sein 

Nest da oben und fühlt sich gestört durch uns Nackedeis, das ist alles!", sagte 

er lachend und rieb sich die kurzen Haare neben der Tonsur mit Seife ein. Rusa 

aber hatte seine Hemd um den linken Unterarm gewickelt und hielt ihn dem 

Vogel auffordernd entgegen.  Er wusste von den Beizjagden des Alten, dass die 

Krallen der Falken scharf wie Messer waren. Erra schüttelte verständnislos den 

seifigen Kopf. "Vergiss es, er ist nicht an Menschen gewöhnt. Er wird nie zu dir 

kom...men......" Im selben Moment flog der Falke die kurze Strecke von seinem 
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Felsvorsprung herunter, um elegant auf Rusas Unterarm zu landen. Er schaute 

Rusa neugierig mit seinen dunklen Raubvogelaugen an und blinzelte in die 

aufgehende Sonne. Rusa hob vorsichtig die rechte Hand und strich dem Vogel 

über das graubraune Köpfchen. "Bist du ein schöner Falke, wie heißt du denn?" 

Erra, der sich  gerade dabei war, sich die Seife aus den Haaren und vom Körper 

zu waschen, wunderte sich nur noch. "Was erwartest du? Meinst du, er sagt 

jetzt seinen Namen? Ich glaube, dir sitzt die Vorstellung der zahnlosen Alten 

von gestern Abend noch in den Knochen. Komm jetzt, wir müssen zur Festung." 

"Aber Bruder, so warte doch. Hast du vergessen, was meine Mutter gesagt hat? 

Ich schicke dir einen Schutzgeist. Achte auf die Vögel im Himmel!" Erra winkte 

genervt ab. "Ja, im Himmel. Aber sie hat nicht gesagt, dass du sie alle anlocken 

sollst. Also komm schon, wir sollten aufbrechen." Rusa nickte, streichelte dem 

Falken nochmals über sein zartes Gefieder und hob dann den Unterarm, damit 

er durchstarten konnte. "Ich glaube es ist eine Sie. Ich werde sie Leila nennen!" 

 Als sie oben in der Festung ankamen, wurden sie vom Burgverwalter 

Gundomar de Aragon empfangen, der sie sofort in den Hospitaltrakt führte, 

denn als dienende Brüder hatten sie keinerlei Privilegien und duften sich auch 

nicht in der großen Halle oder in den Gemächern der Kreuzritter oder deren 

Gäste aufhalten. Der Burgverwalter war ein überaus stattlicher, großer Mann 

mit den breiten Schultern eines Kriegers, blitzende blaue Augen, halblanges 

blondes Haar und ein schön gestutzter Vollbart. Er schien ziemlich eitel zu sein, 

denn an seinem Hals funkelte eine goldene Kette, eine golden schimmernde 

Einfassung umsäumte seine kurze Tunika, er trug Stiefel aus feinstem 

Hirschleder und auf dem Kopf prangte ein schmalen goldenen Reif. Im 

Hospitaltrakt angekommen, führte sie dessen Leiter, Sergeant Hesperos sie in 

ein Zimmer hinter dem großen Saal mit den Kranken und Siechen, wo sie ihre 

wenigen Habseligkeiten abstellen konnten. "Für die Morgenmahlzeit ist es jetzt 

zu spät," sagte der Sergeant "aber ihr könnt euch in der Küche dort Brot, Käse 

und Wein geben lassen." Er deutet auf eine Schwingtür, aus der Gemurmel und 

Gelächter drang. "Klingt gut," sagten Rusa und Erra gleichzeitig und sie nahmen 

Kurs auf Brot, Käse und Wein, denn letzteres hatte ihnen Teiseba während 

ihrer ganzen Ausbildung zum Jäger immer konsequent verwehrt. Früh am 

nächsten Morgen wurden sie vom Sergeanten unsanft aus dem Schlaf gerissen: 

"raus ihr Faulenzer, Morgenstund hat Gold im Mund", brüllte er, als er in den 

Schlafraum der dienenden Brüder trat, den sich die beiden mit sechs anderen 
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jungen Mönchen teilten. "Sergeant Herperos ist ein lärmendes Wildschwein", 

beklagte sich einer der noch schlaftrunkenen Brüder leise, denn Hesperos 

konnte sehr unangenehm werden und neigte dazu, die Brüder zu schikanieren, 

wenn sie seinen Befehlen nicht unverzüglich nachkamen. Nach einer dünnen 

Morgensuppe aus Haferschleimsuppe ging es sofort daran, die Kranken im 

großen Saal zu versorgen, sie, wenn auch nur notdürftig zu waschen und ihre 

Wunden neu zu verbinden. Rusa und Erra mussten dies den ganzen Tag unter 

den wachsamen Augen des Sergeanten machen, der keinen auch noch so 

winzigen Fehler durchgehen ließ. Im großen und ganzen schien er aber mit 

ihnen zufrieden zu sein und so schickte er sie am Nachmittag in die 

Kräuterküche, wo die Arzneien zubereitet wurden, um frische Wundauflagen 

aus Schafgarbe, dem "Kraut des Achilles", wie es Hesperos nannte und 

schmerzstillenden Tank aus Mohnsaft und Mandragora, dem Saft der Alraune 

zu holen. Als die beiden aus der Kräuterkammer traten, sahen sie, wie die 

Kreuzritter, meist junge Adlige, im kleinen Hof ihre Schwertübungen machten. 

Sie posierten dabei wie Pfauen oder Gockel, nur dass kein stolzes "Kikerikie" 

erklang, sondern martialische Sprüche und Flüche wie: "Kruzitürken, halt still, 

du Bastard!" gefolgt von Gelächter und gespieltem Stöhnen. Rusa und Erra 

blieben stehen und betrachteten interessiert das Schauspiel. Einer der Krieger 

war wie der Burgverwalter groß von Statur, blond mit blauen Augen und hätte 

dessen Sohn sein können,  auch wenn der junge Mann, der gegen ihn kämpfte 

rief: "Tankred du mieser Bastard, heut lass ich dich nicht gewinnen." Der jedoch 

drehte sich plötzlich blitzschnell um und hielt seinem Gegner die Spitze seines 

Schwertes an die Kehle, so dass dieser entsetzt aufheulte: "Ist bloß Spass, du 

Bastard", kam es aus dem Mund des blonden Kreuzritters und Erra klatschte 

ganz automatisch Beifall. Tankred ließ sein Schwert sinken, lehnte sich lässig, 

immer um eine gute Pose bedacht, darauf und sagte spöttisch: "Was haben wir 

denn da? Eine kleine braune dienende Ratte? Bist Du dem Sergeanten 

Hesperos entwischt? Na, na, na, da bringen wir dich doch gleich wieder zu ihm 

zurück!" Er machte ein paar Schritte auf Erra zu und hob wieder sein Schwert, 

blieb dann aber abrupt stehen: "Nein, was mach ich denn da? Auch Ratten 

dürfen um ihre Freiheit kämpfen, habe ich recht?" und zu seinem früheren 

Gegner sagte er: "los Friedrich, gib ihm dein Schwert, gewinnt der pelzige 

Zwerg, dann schenk ich ihm die Freiheit!" Erra platzte fast vor Wut über diese 

Unverschämtheiten des jungen Kreuzritters. Was bildete der sich denn ein? 

Wusste er denn nicht, wer er war? Er der Sohn und alleinige Erbe des Alten 
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vom Berg, der Dutzende von Männern mit einem Fingerschnipsen töten 

konnte, vor dessen Auftragsmördern sich die Mächtigen in allen Ländern des 

Orients fürchteten? Spontan fing er das Schwert geschickt auf, das Friedrich 

ihm zuwarf und ging in Position für den bevorstehenden Zweikampf. Tankred 

runzelte die Stirn und war gerade dabei, den Kampf zu beginnen, als Rusa Erra 

in den Arm fiel und ihm das Schwert aus der Hand wand. "Entschuldigt, Herr 

Ritter," sagte Rusa, "mein Freund ist etwas hitzig für einen dienenden Bruder, 

es wird nicht wieder vorkommen." Er verbeugte sich devot vor Tankred und zog 

den immer noch wütenden Erra am Arm in die Kräuterküche zurück. Sobald die 

Tür ins Schloss gefallen war, herrschte er seinen Freund an: "Du hättest uns 

beinahe verraten, bist du irrsinnig geworden? Wenn unsere Tarnung auffliegt, 

sind wir tot. Entweder sie schlachten uns gleich hier ab, oder der Alte 

übernimmt es bei unsere Rückkehr! Also lass es einfach, verstanden!" Erra 

nickte kleinlaut. Rusa hatte ja recht, aber diesem jungen arroganten Adligen 

würde er es schon noch besorgen, so wahr er Erra, der Sohn des Alten war! 

 Die Tage vergingen angefüllt mit Arbeit in der Krankenstation unter den 

strengen Augen des Sergeanten Hesperos. Aber nicht nur er beobachtete sie 

ganz genau. Auch Tankred, der wirklich der Sohn des Burgverwalters Gundomar 

de Aragon war, beobachtete sie ständig aufmerksam und überaus misstrauisch. 

Nur die Tatsache, dass sie immer wieder frische Kräuter in der Umgebung der 

Burgfeste zu sammeln hatten, ermöglichte es ihnen, immer wieder den 

wachsamen Augen der beiden für kurze Zeit zu entkommen. Oft gingen sie 

dann den kleinen Jägerpfad hinunter ins Dorf der Großmutter und zu den drei 

Gespenstern Mustafa, Hasan und Abdul und brachten Brot und andere 

Lebensmittel mit, die sie aus der Burgküche gestohlen und unter ihren Kutten 

aus der Burg geschmuggelt hatten.  Immer hielt Rusa an der Quelle nach 

seinem Falken Ausschau und meist kam der auch schnell angeflogen, setzte 

sich auf Rusas Arm und ließ sich den Kopf kraulen. "Na, Leila, geht es gut?", 

sagte Rusa dann und der Vogel blinzelte mit seinen klugen Raubvogelaugen. 

"Freund Rusa, du bist nicht ganz normal, weißt Du das?", pflegte dann Erra zu 

seinem Freund zu sagen, aber dieser nickte nur abwesend und genoss die 

Gegenwart seines Falken. Als sie am Abend zur Burg zurückkamen, sahen sie, 

dass am Tag eine große Gruppe Reiter und Wagen angekommen war. Die 

Pferde schienen kleiner zu sein, als die Pferde der Kreuzritter, hatten seltsam 

verzierte Zaumzeuge und komisch geformte Sättel. Da sie nicht in die große 
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Halle durften, schlüpften sie in die Küche und erkundigten sich dort nach den 

Neuangekommenen. Amera, die dicke Köchin, die den hübschen Erra 

besonders ins Herz geschlossen hatte, gab bereitwillig Auskunft: "sind 

Mongolen, reden komisch und sehen komisch aus. Sie wollen Pferdefleisch 

essen und Stutenmilch trinken, haben wir aber nicht, sind ein rätselhaftes Volk! 

Sie hatten etliche Gefangene dabei, die müssten jetzt schon auf eurer 

Krankenstation sein, die armen Seelen." Sie schüttelte vielsagend ihren 

strubbeligen Kopf, der meist in irgendwelche bunte Tücher gehüllt war, was sie 

aber nur bedingt schöner machte. Amera versorgte sie großzügig mit Speck und 

Brot und kniff Erra als Zeichen ihrer Zuneigung in beide Wangen. Als sie aus der 

Küche kamen, verstellte ihnen Tankred den Weg. "Wir müssen reden!", sagte 

er kurz angebunden und zeigte auf die Treppen, die auf den Turm und seinen 

umgebenden Zinnen führte. "Da rauf?", fragte Rusa zweifelnd, denn er wusste 

nicht, ob Tankred wieder eine seiner Gemeinheiten plante. "Ja, hier rauf. Keine 

Angst, ich tu euch nichts!" Oben angekommen, setzen sich die beiden auf die 

Brüstung des Rundwegs und fingen an, ihre mitgebrachten Lebensmittel zu 

verspeisen. Generös hielt Rusa Tankred ein Stück Speck und Brot hin, was der 

dankend annahm und sich neben sie setzte. "Was gibt es denn?" fragte Rusa, 

denn sein Freund Erra hatte beschlossen, nicht mehr mit dem Sohn des 

Burgherren zu reden. "Ihr seid keine dienenden Brüder, habe ich recht?" fragte 

der blonde Tankred gerade heraus. Rusa verschluckte sich und fing an zu 

husten. "Wie kommst Du denn darauf?", fragte er , als er wieder Luft bekam. 

"Was denkst Du denn, wir sind Adlige, wie Du?", hakte Erra nach, der den 

Zwischenfall vor der Kräuterküche noch lange nicht vergessen hatte. "Ich habe 

euch beobachtet. Ihr führt das Schwert wie Krieger, ihr klettert wie die 

Gemsen, ihr sprecht mehrere Sprachen, ihr kennt euch sehr gut in der 

Heilkunde aus und ihr meditiert in der Kapelle vor den brennenden Kerzen. Und 

außerdem wascht ihr euch, trinkt kaum Wein und ihr seid kein Bisschen fett 

oder faul, wie die anderen dienenden Brüder. Also wer seid Ihr?" Tankred´s 

blaue Augen blitzten. "Wir sind dienende Brüder, nicht mehr und nicht 

weniger," entgegnete Erra stur. "Wenn ihr mir nicht die Wahrheit sagt, werde 

ich euch Tag und Nacht beobachten. Ich werde es auch so herausbekommen. 

Also, wollen wir ein Abkommen schließen? Ich sage euch alles, was ich über die 

Burg weiß und ihr sagt mir alles über euch?" "Woher wissen wir, dass wir Dir 

trauen können?" fragte Rusa und hatte aufgehört an seinem Brot zu kauen. 

"Lasst uns in die Kapelle gehen und unseren Schwur vor dem Altar mit Blut 
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besiegeln!", schlug Tankred vor und fügte dann vorsichtig hinzu: "Es ist doch 

auch euer Gott, oder seid ihr Muslime?" Nach einigem Zögern stimmten Rusa 

und Erra zu. "Es ist in Ordnung, wir werden es so machen, lasst uns zur Kapelle 

gehen." Am gleichen Abend waren aus den zwei Blutbrüdern drei geworden. 

Was aber machten Mongolen in der christlichen Kreuzritterburg? 

Das Prinzessinnenzimmer 

Feras hatte Wochenenddienst. Was genau gibt es Positives an einem Dienst in 

der Klinik am Wochenende? Eigentlich gar nichts. Man arbeitet, während die 

anderen im Schwimmbad, im Biergarten oder vor dem Fernseher rumhängen 

und sich entspannen, betrinken oder mit den Mädels flirten. Feras war das alles 

ganz egal. Seit er wusste, dass er verheiratet werden sollte, war er froh, seinen 

Eltern am Wochenende aus dem Weg gehen zu können. Seine Mutter nervte 

ihn nämlich ständig, welche Tischdekoration sie für die Verlobung wählen 

sollte, Spitzen als Bordüren an den Tischdecken und überall weiße und 

rosafarbene Rosen oder doch Schleierkraut, ach nein, das sollte man erst für 

die Hochzeitsfeierlichkeiten verwenden, bla, bla, bla! Er hatte mit Schwester 

Marie zusammen Dienst und das hieß, schnellst möglichst zu reagieren, damit 

man nicht ständig gemaßregelt, oder zumindest fies angeschaut wurde. Heute 

machte Feras aber auch das nichts aus und so rannte er schon zum x-ten Mal in 

Zimmer 9, in dem vier Patientinnen lagen. Eine Türkin, die trotz 30 Jahren in 

Deutschland kein Wort Deutsch sprach, eine Somalierin, die ebenfalls nur ein 

paar Brocken deutsch sprechen konnte und zwei Deutsche, die sich ständig 

über die zwei anderen Damen beschwerten. In dem winzigen Zimmer standen 

nicht nur die vier Krankenbetten, sondern auch vier Rollatoren und vier 

Toilettenstühle, so dass sich die Pflegekräfte schlangenartig von Bett zu Bett 

bewegen mussten. "Wieso dauert das immer so lange, bis endlich mal jemand 

von euch Schwestern kommt?", fauchte eine der Patientinnen Feras an, als er 

ins Zimmer trat. "Die Alte stöhnt ständig", sagte sie genervt und deutete auf die 

Türkin, die in Ihren Mantel eingemummelt und mit einem scheußlich grün- und 

lilafarbenen Kopftuch im Bett saß. "Die hat doch bestimmt Schmerzen, macht 

mal was, das ist ja nicht auszuhalten." Schwester Marie streckte den Kopf zur 

Tür herein. "Na, was wollen unsere Prinzessinnen?", fragte sie freundlich, 

bekam aber sofort eine verbale Abreibung. "Ihr seid doch ein faules Pack, die 

Alte stöhnt dauernd und ihr macht nichts!?" Schwester Marie trat ans Bett der 

türkischen Patientin und hielt deren Hand. "Haben sie Schmerzen?" fragte sie 
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und die Patientin schüttelte den Kopf und lächelte breit. "Ich schicke ihr 

nachher Dr. Morgenstern, ich glaube aber nicht, dass sie Schmerzen hat", sagte 

Schwester Marie und Feras schaute sie hilflos an. Die interkulturelle 

Kommunikation war einfach manchmal extrem schwierig. Kurz darauf wurde er 

auf eine andere Station geschickt, weil die ein bestimmtes Antibiotikum nicht 

mehr vorrätig hatten und die Klinik-Apotheke am Wochenende nicht besetzt 

war. Wo war nochmal die Station P2? Das war doch eine der Privatstationen, 

die der Chefarzt selbst leitete und auf der die Schüler normalerweise nichts zu 

suchen hatten? Ein Blick auf die Liste im Fahrstuhl sagte ihm, dass die Station 

sich im Westflügel befand, mit Blick auf den Garten, der ziemlich spärlich 

bepflanzt war, in dem aber immerhin ein paar sehr alte und schönen Schatten 

spendende Bäume standen. Feras trat durch die Tür der Station und schon der 

graue elegante Marmorboden erinnerte ihn mehr an ein fünf Sterne Hotel, als 

an ein Krankenhaus. Er war neugierig, wie die Zimmer hinter den hellen 

Holztüren mit den edel geschwungenen Messinggriffen wohl aussehen würden 

und schaute suchend nach links und rechts. Die Tür des letzen Zimmers war 

tatsächlich geöffnet und er riskierte einen Blick hinein. Schöne vanillefarbene 

Vorhänge vor dem Fenster und eine mit Goldfäden durchwirkte Decke auf dem 

Bett, sonst aber sah alles aus wie in einem normalen Krankenzimmer, nur dass 

keine vier Betten, keine Rollatoren und keine Toilettenstühle darin standen. 

Plötzlich tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Als er sich erschrocken 

umdrehte, stand ein junges Mädchen mit braunen Ringellocken und lächelnden 

grünen Augen vor ihm. "Na, enttäuscht?" fragte sie kess und hielt ihm ihre linke 

Hand zum Gruß hin, denn die rechte steckte, wie der ganze rechte Arm in Gips. 

"Ich bin Absi und wer bist Du?" fragte sie. Feras erstarrte zu einem glühenden 

Klumpen Eis, wenn es denn so etwas gab, denn ihm wurde glühend heiß und 

eiskalt zur gleichen Zeit. Wie schon bei Haran hatte er das Gefühl, dass er einen 

Menschen kannte, aber er hatte keine Ahnung woher. "Ich bin Feras, einer der 

Krankenpflegeschüler, ich habe das Antibiotikum gebracht..." stotterte er und 

sein Puls raste. "Ach, dann bist Du mein Lebensretter? Feras, das klingt wie aus 

meiner Heimat Beirut, kommst Du aus dem Libanon?" "Nein, ich komme aus 

Berlin....bin aber Druse, wenn es Dir etwas sagt!" Sie lachte. Nein, es war eher 

eine glockenhelle Welle, die ihn mit Wucht traf und er starrte sie weiter 

fasziniert an. "Klar weiß ich, was Drusen sind. Mein Opa ist einer der 

"Obermacker" der Drusen im Libanon. Mächtiger, mächtiger Mann!" Sie zeigte 

einen dicken Bauch und plusterte ihre Wangen wie ein pausbäckiger 



33 
 

Weihnachtsengel auf. "Was ist mit deinem Arm passiert?, fragte Feras und war 

froh, überhaupt etwas Gescheites hervorzubringen. "Bin vom Pferd geflogen. 

Die Ärzte vor Ort hatten es irgendwie nicht drauf und Opa meinte, ich solle 

lieber gleich nach Berlin und den Arm nochmals operieren lassen. War wohl 

auch notwendig, wie du siehst!" Sie hielt ihm den ganzen eingegipsten Arm 

unter die Nase. Feras nickte bloß und fühlte sich unwohl. "Ich bin ne richtige 

Prinzessin, weißt Du?" sagte sie wieder ziemlich kess und drehte sich ein wenig 

in den Hüften. Plötzlich bemerkte er, dass er ja noch die Packung mit dem 

Antibiotikum in der Hand hielt und er hielt es, wie ein Affe, der alles 

nachmacht, was man ihm vormacht, dem Mädchen unter die Nase. "Muss ich 

noch abgeben, ist für Dich, gell?" Sie lachte wieder ihr glockenhelles Lachen 

und hielt ihm zum Abschied die linke Hand hin. "Gehen wir mal im Garten 

spazieren?", fragte sie und Feras nickte bloß. "Morgen in der Mittagspause, 

unten bei der dicken Eiche?", fragte er  und "wie heißt Du nochmal?" Absi, 

Raneen, Noura, Banu, aber mein Opa nennt mich Leila." 

Die Zeit rannte und schleppte sich gleichzeitig quälend langsam dahin. 

Zumindest schien es für Feras so zu sein. Die ersten zwei der drei Prüfungen 

ihres Examens hatten die vier Freunde schon hinter sich gebracht, nur die 

letzte, die praktische Prüfung trennte sie noch von ihrem bestandenen Examen. 

Das Wochenende nahte und Feras fühlte, wie sich die Schlinge um seinen Hals 

immer weiter zuzog. Freitag waren sie wieder mit Haran und dessen 

Joggingpartner Khaled in der Moschee gewesen und jetzt saßen sie in der 

Teestube des Kulturzentrums in der Lehrterstrasse. Feras war noch geknickter 

als vorher, denn am Nachmittag hatte er ein unangenehmes Gespräch mit 

Biene gehabt. Biene hatte zuerst total empört darauf reagiert,  dass ihn seine 

Eltern verheiraten wollten, aber auf seine heutige Ankündigung, für ein halbes 

oder für ein Jahr ins Ausland zu gehen, bis Gras über die Sache gewachsen 

wäre, hatte sie ziemlich brüsk mit "dann machen wir besser gleich Schluss" 

reagiert. Zunächst war sie davon ausgegangen, dass er mit "Ausland" USA 

gemeint hätte, denn obwohl sie schon ein klein wenig von der Welt gesehen 

hatte, hatte sie doch mit ihren Eltern Urlaub in Mallorca, Antalya und Ibiza 

gemacht, war ihr Auslands-Traumziel  immer nur die USA. Sie hatte ein riesiges 

Poster von New York an der Wand, trank aus Tassen mit dem Aufdruck " I love 

N.Y." und hatte das Mini-Modell einer Harley Davidson auf dem Schreibtisch, 

denn sie wollte möglichst bald mit ihrem Auserwählten die Route 66 mit so 
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einer Maschine befahren. Ihr Prinz vorne, sie an seinen Rücken gekuschelt. Als 

sie jedoch erfuhr, dass Feras Pläne machte in den Irak zu gehen, damit konnte 

sie nun absolut nichts anfangen. Außerdem hatte sie ihn im Park des Klinikums 

mit einer Patientin, die einen Gipsarm hatte, in trauter Zweisamkeit auf einer 

Parkbank gemeinsam eine Zigarette rauchen sehen und das Mädchen war 

eindeutig sehr hübsch gewesen. Darauf angesprochen, war Feras auch noch rot 

geworden, hatte zwar alles abgestritten, aber sie war ja nicht blöd. So hatte 

ihre Beziehung keine Zukunft und passte auch so gar nicht zu ihren eigenen 

Plänen, also hatte sie mit Feras Schluss gemacht. 

 Haran, Khaled, Mustafa und Alexander diskutierten gerade lebhaft darüber, 

dass eine der Frauen in der Moschee sich darüber beklagt hatte, dass Mustafa 

beim Beten die Hose ein klein wenig gerutscht war und sie "Fleisch" gesehen 

hätte. "Was will die Schleiereule von mir, bin ich Brad Pitt, dass sie ein 

Arschblitzer von mir in Wallung bringt?," erboste er sich und fuchtelte in seiner 

lebhaften Art mit beiden Armen, dass er fast Khaleds Teeglas umgeworfen 

hätte. "Wow, wow, mäßige dich Bruder", sagte der und zupfte sich an seinem 

gut getrimmten Bart. "Der Prophet will nicht, dass du ihre Gefühle verletzt!", 

sagte er dann und warf sich noch zwei Stücke Zucker in seinen Tee, den er 

betont lässig und langsam umrührte. "Papperlapapp, und was sagt der Prophet 

zu meinen Gefühlen? " Mustafa war sauer. "Habt ihr gesehen, wie alt die Tante 

war? Hundert wäre geschmeichelt! Denkt sie wirklich, ich würde mich auf alles 

stürzen, was einen Rock anhat und nicht bei drei auf dem Baum ist?" "Meint er 

einen einarmigen Schotten?" witzelte Alexander und rüttelte ein wenig an  

Mustafa`s Gürtel, an dem dessen Baggiehose wirklich etwas tief saß. "Sündiges, 

sündiges Fleiiiiiischschsch," zischte er und grinste unverschämt. "Ich hau dir 

gleich eine, Bruder!" wehrte sich Mustafa und knuffte Alexander mit dem 

Ellbogen in die Seite. "Mäßig euch beide", mischte sich Khaled wieder ein, der 

genießerisch seinen Teelöffel ableckte. "Der Prophet sagt allerdings, dass man 

sich wehren darf, wenn man angegriffen wird!" Jetzt wurde es den vier 

Freunden doch etwas unbehaglich. Rekrutierte Haran`s Freund Khaled etwa für 

den IS und was arbeitete der denn überhaupt? Haran mischte sich ein: "Na, 

Feras, hast du dich entschieden? Kommst du nach dem Examen mit in den 

Irak?" Feras hatte die ganze Zeit in sein Teeglas gestiert und schaute verwirrt 

auf. Die dunklen irisierenden Augen Harans fixierten ihn, sie funkelten 

regelrecht und Feras war es plötzlich, als ob er in einen Spiegel aus dunklem 
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Glas sehen würde. Plötzlich sah er Haran und sich in einer düsteren Hütte an 

einem Herdfeuer sitzen, über dem ein Kessel hing, der einen verlockenden Duft 

nach Ragout verströmte. Mit ihnen am Feuer saßen drei ziemlich abgerissene 

Gestalten, die sich Brot, Feigen und Speck teilten, die er und Haran aus ihren 

braunen Kutten hervorgeholt hatten. Alle lachten und eine alte Frau, die mit 

am Feuer saß, stand auf und kniff Haran liebevoll in die Wange. Dann sah er 

sich und Haran an einer Quelle stehen. Haran war nackt, voll mit Seifenschaum 

und schüttelte lächelnd den Kopf, er selbst war ebenfalls nackt, hatte aber sein 

Hemd um den linken Unterarm gewickelt und darauf saß ein Falke, dem er zart 

das Köpfchen streichelte. "Leila, wie geht es Dir?" hörte er sich leise sagen. 

Dann verschwand das Bild und Feras begriff. Haran rüttelte ihn am Arm und 

wiederholte, was er zuvor gesagt hatte: "hörst du mir zu Feras? Ich nehme dich 

gerne mit in meine Heimat, aber ich habe gehört, dass du dich mit Prinzessin 

Leila triffst? Lass bloß die Finger von ihr, sie ist meine kleine Schwester!"  

Mongolen 

Wie Amera, die dicke Köchin ihnen schon berichtet hatte, fanden Rusa und 

Haran im großen Saal der Krankenstation fünf der Gefangenen vor, die von den 

Mongolen hierher verschleppt worden waren. Die armen Kerle waren in sehr 

schlechter Verfassung und waren offensichtlich gefoltert worden. Nur der 

Tatsache, dass die Mongolen sich Lösegeld für sie erhofften, hielt sie überhaupt 

noch am Leben. Tankred hatte ihnen erzählt, dass die mongolischen Krieger, 

nachdem sie im Jahr zuvor Bagdad erobert und zerstört hatten, sich nach Kairo 

gewendet hatten und drei Botschafter zum Sultan Saif ad-Din Qutuz geschickt 

hatten, um seine Unterwerfung zu fordern. Der Sultan aber hatte kurzen 

Prozess mit den Botschaftern gemacht und ließ dem mongolischen Anführer 

Hülegü die abgeschlagenen Köpfe seiner Botschafter vor die Füße werfen. 

Deshalb hatte er sich wohl erbost mit seiner Horde auf die Städte Askalon, 

Tyrus und Beirut, die entlang der syrischen Küste lagen, geworfen und sie 

brandschatzen, plündern und vergewaltigen lassen und hatte viele, wie er 

glaubte, wertvolle Gefangenen machen lassen, von denen aber durch die üble 

Behandlung der Großteil bereits gestorben war. Tankred hatte weiter erzählt, 

dass unter den Gefangenen auch drei junge Frauen gewesen wären, die 

ebenfalls sehr krank gewirkt hatten und die sie gleich ins nahe gelegene Kloster 

"Zur lieben Frau" transportiert hätten. "Die Armen waren ganz grün im Gesicht 

und eine der Damen hat sich aus dem Wagen heraus in den Burghof hinein 
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erbrochen, echt ekelhaft!" hatte Tankred erzählt. "Außerdem habe ich, als ich 

mich ein Bisschen im Stall umgesehen habe, die drei abgeschnittenen Köpfe der 

Botschafter entdeckt. Sie hatten sie noch in einer Satteltasche, ich war 

vielleicht geschockt. Das sind schlitzäugige Teufel!" Auf die Frage Rusas, was die 

Mongolen denn um Gottes Willen in einer christlichen Kreuzfahrerburg 

wollten, hatte er nur geantwortet: "sie suchen Verbündete gegen den Sultan 

und der Feind meines Feindes ist mein Freund, so war es schon immer!"  

In der Krankenstation ging es drunter und drüber. Die Neuankömmlinge 

mussten versorgt werden und der Sergeant war sich schnell sicher, dass die 

mongolischen Gefangenen neben ihren vielfältigen Verletzungen ihnen eine 

Seuche eingeschleppt hatten. Ihr Fieber, die Bauch- und Kopfschmerzen, das 

war leicht erklärbar, aber als die ersten immer wieder das Bewusstsein 

verloren, wirres Zeug redeten und sich rötliche und fleckenförmige Ausschläge 

auf den Körpern der Kranken ausbreiten, war Sergeant Hesperos echt erbost. 

Als er dann noch die Zungen der Erkrankten kontrolliert hatte und die meistens 

belegt, aber an den Rändern knallrot waren und als sich dann noch die ersten 

Durchfälle einstellten, rannte er aufgelöst zuerst zum Anführer der Mongolen 

und dann zum Burgherren Gundomar. "Diese mongolische Teufel haben uns 

die Nebelseuche eingeschleppt, " sagte er zu Gundomar und sein Kopf glühte 

vor Aufregung und Wut." "Typhos" nennen die Griechen diese Krankheit, weil 

die Kranken alles wie durch einen dichten Nebel sehen. Und ihr solltet mal 

sehen, was aus denen herauskommt. Sie werden uns alle anstecken und es 

werden viele sterben. Dämonen, schlitzäugige!" Der Sergeant war wütend. 

"Wisst ihr, was deren  Durchlaucht, der Herr Hülegü zu mir gesagt hat, als ich 

ihm von der Seuche berichten wollte? Wenn ich noch einmal unaufgefordert 

das Wort an ihn, den Sohn des Himmels richten würde, dann würde er mich 

sofort töten lassen! Wir sollten die Kranken in frisch geschlachtete Ziegen 

legen, das würde ihnen neue Kraft geben und wir sollten sie tüchtig mit Ruten 

schlagen, das würde die guten Geister in ihre Körper zurückbringen. Brrrrrr....! 

Ihr wisst, ich bin kein Ritter, aber ich bin euer ergebener Diener, Herr 

Gundomar. Darf dieser Heide so mit mir umgehen, was redet der für wirres 

Zeug und warum paktiert Ihr überhaupt mit diesen Wilden? Wir werden 

deshalb noch alle mit dem Kirchenbann belegt werden!" Gundomar legte 

beschwichtigend die Hand auf den Arm seines Sergeanten. "Regt euch nicht 

auf. Sie werden bald abreisen, aber wir brauchen die Mongolen als Verbündete 



37 
 

gegen den Sultan von Ägypten und seine arabischen Truppen. Du weißt, die 

würden auch uns einen Kopf kürzer machen, so wie sie es mit den 

mongolischen Botschaftern gemacht haben." Der Sergeant murmelte: "Ich weiß 

ja, aber...!" "Aber....", Gundomar strich sich gedankenverloren durch seinen 

blonden Bart. "Die gefangenen Frauen, die wir vorgestern ins Kloster zur lieben 

Frau gebracht haben....sie werden ebenfalls die Nebelseuche haben...?" 

Sergeant Hesperos nickte zustimmend. "Höchst wahrscheinlich!" presste er mit 

dünnen Lippen hervor. "Schickt sofort zwei von euren besten Leuten  mit 

Medizin ins Kloster, aber heimlich, ich will nicht, dass Hülegü etwas davon 

mitbekommt. Noch sind es schließlich seine Gefangenen." So machten sich 

zwei Stunden später Rusa und Erra mit allem, was der Sergeant als nützliche 

Medizin gegen die Nebelkrankheit in seinem Vorratsschrank hatte, auf den 

Weg. Das Kloster zur lieben Frau lag nicht weit entfernt von der Burg, aber hier 

im Gebirge waren die Wege steinig und steil und sie mussten sich beeilen, um 

noch vor Anbruch der Dunkelheit zum Klostertor zu gelangen, um Einlass zu 

bekommen. Tankred hatte ihnen noch erzählt, dass das Kloster eines der 

ältesten christlichen Klöster überhaupt sei und dass die Nonnen dort noch 

aramäisch, die Sprache des Herrn Jesus Christus sprechen würden. Es seien 

aber auch "normale" Frauen dort, so habe sich zum Beispiel seine eigene 

Mutter vor zwei Jahren dorthin zurückgezogen und sie sollten Schwester Maria 

Martha, wie sie sich jetzt nannte, von ihrem Sohn grüßen, falls sie sie sehen 

sollten. 

Das Kloster schmiegte sich an einen Berggipfel, der sich majestätisch in den 

Abendhimmel erhob. Schon war es in Sichtweite, als sich dunkle Wolken über 

dem Gipfel versammelten und Erra und Rusa besorgt in den Himmel sahen, 

denn es fing an, zu blitzen und kurz darauf zu donnern. Rusa hielt an und holte 

aus seinem Beutel ein Fläschchen mit Kräuterwein, das der Sergeant ihnen 

eingepackt hatte, hervor. Wenn sie erst einmal im Kloster wären, müssten sie 

wohl alles abliefern und so trank er einen kräftigen Schluck und gab die Flasche 

an Erra weiter, der sich ebenfalls bediente. Sie wollten gerade an einer Höhle 

vorbeigehen, die sich wegen der einsetzenden Dämmerung nur noch als 

schwarzes Loch im Berg abzeichnete, als sie plötzlich von einem Schwarm von 

Fledermäusen, die wohl ihre nächtliche Jagd beginnen wollten, umringt 

wurden. Nach einer Schrecksekunde verharrten beide Jäger reglos und 

betrachteten das Treiben der quirligen Nachtgeister ohne Furcht. Die 
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Fledermäuse flogen in dichtem Schwarm zum Berggipfel, der sich immer mehr 

in Wolken hüllte, sie sahen aus wie eine ein riesiges Monster aus schwirrenden 

schwarzen Flügeln. Es blitze wieder und im zuckenden Licht glaubten sie, zwei 

schwarze Gestalten zu erkennen, die sich auf dem Berggipfel niedergelassen 

hatten. "Wir sollten weiter!", flüsterte Rusa und Erra nickte nur. Auch ihm war 

es jetzt doch irgendwie unheimlich. Beide starrten aber weiterhin unverwandt 

nach oben zum Gipfel, als ein erneuter Blitz züngelnd niederfuhr und es schien, 

als ob der Berg plötzlich aus tausenden von Wunden bluten würde und das Blut 

ergoss sich langsam und zähfließend, blubbernd und schaurige Blasen werfend 

die Flanken des Berges hinab bis zu ihnen. Rusa schrie auf, als er merkte, dass 

seine Füße im Blut standen und Erra hob ungläubig ein Bein nach dem anderen, 

denn auch er stand mitten im Strom aus waberndem Blut. Plötzlich erschien im 

Eingang der dunklen Höhle eine Gestalt. Sie trug ein langes, weißes und 

blutbeflecktes Gewand und hatte eine Dornenkrone auf dem Kopf. Rusa und 

Erra hielten die Luft an. "Gog und Magog sind erwacht", sagte die Gestalt 

dumpf und deutete auf die schwarzen Gestalten, die oben auf dem Berggipfel 

hockten und deren Augen jetzt dämonisch rot aufglühten. "Ihr müsst 

gemeinsam gegen das Böse kämpfen, sonst werdet ihr Menschen alle 

sterben!" flüsterte die Gestalt und es hörte sich nicht wie eine menschliche 

Stimme an, sondern viel eher so, als würde ein Feuer laut knistern. Dann war 

der Spuk vorbei. Regen setzte ein und die beiden Jäger rannten das letze Stück 

zur Klosterpforte, als wäre der Teufel hinter ihnen her. "Ich glaube, es war gar 

kein Kräuterwein, den wir getrunken haben, es war der Mandragorawein für 

die Kranken, sag bloß dem Sergeanten nichts," keuchte Rusa, dem  ihre Vision 

schlagartig erklärbar wurde. Aber warum hatten Erra und er genau das Gleiche 

gesehen? 

Die Braut 

Die praktische Prüfung war geschafft. Feras war der letzte der Prüflinge 

gewesen, die Pillen-Detlef, Schwester Marie und noch zwei externe Prüfer 

Stück für Stück zerlegt hatten. Aber egal, es war geschafft. Alexander, Elias und 

Mustafa warteten schon im kleinen Park hinter dem Klinikum und hatten zwei 

Six-Packs mit Bierdosen dabei, um den Anlass gebührend zu feiern. Endlich kam 

Feras zu ihnen und sie umarmten sich und klatschten einander wie die 

Schulkinder ab.  Als sie gerade die ersten Bierdosen öffneten, kam Absi, die 

Patientin mit dem Gipsarm den kleinen Weg entlang und stellte sich zu ihnen. 
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"Oh ein Sektempfang!", sagte sie schelmisch "was feiert denn der 

hoffnungsvolle Schwesternnachwuchs, das bestandene Examen?" Sie lachten 

und Feras drückte ihr eine geöffnete Bierdose in die nicht eingegipste linke 

Hand. "Cherio, Miss Sophie!", sagte er und sie stießen so heftig an, dass das 

Bier aus ihren Dosen hochschäumte und der Bierregen Alexander, Elias und 

Mustafa gleichzeitig traf. "Alle neune!", sagten sie fast gleichzeitig und lachten. 

"Ja, wir haben alle Glück gehabt, denn von jedem Jahrgang lassen sie hier in der 

Klinik fünfzig Prozent durchfallen, damit die Unglückseligen für ein halbes Jahr 

verlängern müssen und weiter schuften dürfen und das natürlich ohne Gehalt, 

nur mit der Schülerbeihilfe. Das spart ganz schön Personalkosten, geiler 

Schachzug, gell?", sagte Alexander, der sich besonders darüber freute, dass er 

endlich ein festes Gehalt bekommen würde, denn seine Mutter hatte ihn und 

seine Schwester allein großgezogen und sie hatten oft jeden Euro zweimal 

umdrehen müssen. "Mama wird sich freuen, wenn ihr wenigstens ein Kind 

nicht mehr auf der Tasche liegt!", sagte er deshalb und "ich muss sie gleich mal 

anrufen. Habt ihr euren Regierungen "die frohe Botschaft" schon überbracht?" 

fragte er und rieb sich den Schaum vom T-Shirt."Scheiß wet t-shirt contest", 

murmelte er lachend und als er wieder aufsah, blickte er direkt in Feras 

verstörte Augen, denn dessen Frist war heute abgelaufen. Hoffnungslos 

schaute Feras Absi an, mit der er sich in den letzten Tagen, trotz der Warnung 

von Haran immer wieder getroffen hatte und die alles von der bevorstehenden 

Verlobung wusste. Sie streichelte wie zufällig mit ihrer gesunden Hand über 

Feras Oberarm. "Ruf deine Eltern an. Sei kein Frosch. Heirate einfach mich, ich 

bin doch auch Druse!", sagte sie und machte einen kleinen Schmollmund. Feras 

schaute sie an und war wieder vollständig fasziniert von ihren klugen 

dunkelgrünen Augen, ihren schön geschwungenen Lippen und ihrer lebhaften 

Art. "Ich glaube, da ist jemand von Amor`s Pfeil getroffen", witzelte Elias und 

Mustafa stimmte die Hochzeitsarie aus der Oper Aida an: "hier kommt die 

Braut....." Weiter kam er aber nicht, denn Feras boxte ihn unsanft in die Rippen. 

"Holla, Bruder, achte auf meine Gefühle, du weißt, ich darf mich 

weeeehhhhren!", sagte Mustafa und spielte den Werwolf mit erhobenen 

Krallenhänden und gefletschten Zähnen so echt, dass eine Patientin, die gerade 

an ihnen vorbeiging, besorgt fragte: "Mein Gott, was hat er denn, ist das ein 

epileptischer Anfall?" "Können wir uns heute Abend alle bei mir treffen?", 

fragte Feras und hob bittend die Hände. "Absi, du kannst gerne auch kommen, 

wenn sie dir Freigang geben. Wir müssen Kriegsrat halten." 
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 Abends saßen sie alle zusammen in Feras Studentenbude. Nicht nur der Joint 

und Tüten mit Kartoffelchips, sondern auch eine Flasche mit teurem Rotwein 

kreiste, den Feras von seinem Vater "geliehen" hatte. "Was hat dein Alter denn 

gesagt, als du ihm das mit deinem bestandenen Examen erzählt hast?" fragte 

Mustafa, der selbst seinen eigenen Vater noch nicht erreicht hatte, denn der 

erfolgreiche Anwalt, der er war und der in der Türkei arbeitete, hatte wenig 

Interesse an seiner geschiedenen Frau und an seinem Sohn, die beide in 

Deutschland geblieben waren. "Er hat gesagt: "Gut, gut!" sagte Feras und dann: 

"Halima, deine Braut ist übrigens heute hier in Berlin angekommen. Du wirst 

morgen mit ihr zum Einkaufen gehen. Sie braucht etwas Standesgemäßes zum 

Anziehen für die Verlobung am Wochenende. Sei um 10:00 zuhause, hörst Du? 

Aber bitte pünktlich!" Alle schwiegen betreten. "Da kommst Du nicht mehr 

raus!" sagte Mustafa, der genau wusste, dass auch eine Verlobung bei 

Muslimen und bei Drusen sehr bindend war. "Wurde schon das Brautgeld 

bezahlt!" fragte er und Feras schaute verstört auf. "Ja, aber ich bin die Braut! 

Ich war auch geschockt, aber mein Vater hat tatsächlich eine halbe Million 

Dollar dafür gezahlt, dass er mich an Halimas korrupten Clan verheiraten kann." 

Wieder schwiegen alle betreten. "Ich dachte, ich wäre in Deutschland in der 

Neuzeit angekommen und nicht im Mittelalter!", sagte Elias und zog an der 

dicken Zigarette. Manches war wirklich nur mit einem Joint auszuhalten. Absi 

hatte nicht kommen können, die Argusaugen ihrer Bewacher hätten es sofort 

an Haran weitergeleitet, der in Wirklichkeit ihr Halbbruder und nicht ihr Bruder 

war. "Gleicher Vater, aber andere Mutter!", hatte sie Feras erzählt und noch 

vieles mehr aus ihrer Welt, was ihm zum Teil sehr fremd vorgekommen war. Sie 

hatten aber noch, kurz bevor seine Freunde gekommen waren, lange 

telefoniert und ausgemacht, dass sie sich am nächsten Tag treffen wollten. 

"Habt ihr eigentlich eure Arbeitsverträge schon unterschrieben?" fragte Elias 

und fügte hinzu: "mein Papa ist sehr stolz auf mich, aber er möchte schon, dass 

ich noch Medizin studiere, wie er....." " Papperlapapp, wir gehen jetzt erst mal 

ins Ausland!", sagte Mustafa brüsk. "Zu Hause hocken und im Job Ärsche 

abwischen können wir doch noch jahrelang, also...? Aber wir gehen alle!" Er 

hob den edlen Rotwein und prostete Feras zu: "wir gehen mit dir, Freund und 

Bruder Feras.  Morgen gehen wir zu Haran und machen alles klar. Einer für alle 

und alle für einen!" 
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Pünktlich um zehn Uhr am nächsten Morgen stand Feras vor der Villa seiner 

Eltern. Schon als er die Tür öffnete, hörte er helles Frauenlachen und einen 

tiefen Männerbass, der ganz bestimmt nicht seinem Vater gehörte. Als er ins 

Wohnzimmer trat, sah er dann zum ersten Mal seine für ihn ausgewählte Braut 

Halima und deren Vater, ein Mann im Armani-Anzug, mittleren  Alters mit 

schütterem Haar und ziemlich beleibt, der eine fast furchteinflößende Präsenz 

ausstrahlte. "Salam, mein Lieber", sagte der zu Feras und schüttelte ihm mit 

seinen fetten Fingern die Hand. "Salam", erwiderte Feras etwas 

eingeschüchtert und blickte zu dem jungen dunkelhaarigen Mädchen, das auf 

dem zartgelben Chippendale Sessel, einem Lieblingsstück seiner Mutter 

sitzengeblieben war, ihm aber auffordernd die Hand zum Handkuss hinhielt. 

Schüchtern ergriff er ihre Hand, blickte in zwei fast schwarze Augen, die mit 

extrem viel Kajal umrandet waren, drückte sie aber nur zum Gruß, was das 

Mädchen mit einem abfälligen Verziehen ihres pinkfarben geschminkten 

Mundes quittierte. "Das also ist mein Augenstern, Halima, Rawia, Hanan. Ich 

nenne sie aber nur Habibi, ist einfacher für mich!" Er lachte anzüglich, denn 

jeder im Raum musste, dass Habibi einfach nur Liebling oder Schatz hieß, was 

universell und bei jeder Frau anwendbar war. "So Kinder, dann geht mal Geld 

ausgeben, ich denke Berlin bietet meinem Mädchen einiges an Edlem und 

Schönem und denke dran.....geize nicht mit deinem Brautgeld.....der Vater des 

Bräutigams hat schon bezahlt!" Er lachte wieder anzüglich und Feras wäre am 

liebstem Im Erdboden versunken, so peinlich war ihm die ganze Aktion. Seine 

Mutter hatte noch darauf bestanden, dass sie sofort ein Bild von Halimas 

Verlobungskleid schicken müssten, wenn sie fündig geworden seien, denn sie 

müsste noch die ganze Dekoration für die Verlobungsfeierlichkeit darauf 

abstimmen und heute lief die Frist ab, die das Hotel Adlon sich ausbedungen 

hatte, um Blumen und Dekorationen noch in den gewünschten Farben zu 

ordern. Als Halima zur Haustür stöckelte, warf Feras einen skeptischen Blick auf 

ihre schwarzen Stilettos, die unter Garantie 12 Zentimeter hohe Absätze 

hatten, die bleistiftdünn waren und goldfarben glänzten. "Willst Du mit diesen 

Schuhen einkaufen gehen?" fragte er. Halima schnippte mit zwei Fingern direkt 

vor seinem Gesicht: "Dummchen, wir fahren natürlich. Papas Limousine mit 

Fahrer wartet direkt vor der Tür, also komm schon und trödel nicht!" Mit 

diesen Worten schob sie ihn aus der Tür, begleitet vom dröhnendem Lachen 

ihres wohlbeleibten Vaters. Die Einkauftour wurde für Feras ein Trip durch die 

Hölle des Luxus. Zuerst wurden Louis Vuitton Boutiquen aufgesucht, denn 
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Halima wollte eine ganz bestimmte Handtasche, einen "Oscar Bag" für schlappe 

5500.- Euro. Endlich im dritten Laden hatte sie Glück und Halima zog 

überglücklich ihre goldene Kreditkarte, um ihren Kauf zu bezahlen. Weiter ging 

es zur Versace Boutique, denn auf dieses Label war sie anscheinend besonders 

scharf. In schneller Reihenfolge wurden Riemchensandalen, pinkfarbene 

Lackpumps, eine blau-schwarze Handtasche mit dem schönen Namen 

"Diamond Reflection", eine weitere Handtasche in Pink, passend zu den 

Lackpumps und ein königsblauer Wollmantel im Militärstil mit großen goldenen 

Knöpfen ausgewählt.  Feras wurde ganz schwindlig, als er die Preisschilder sah, 

aber Halima schnippte ihm wieder vor dem Gesicht herum und sagte: 

"Dummchen, du willst doch auch, dass deine Braut die Schönste ist". Die 

beiden Verkäuferinnen des Nobel-Ladens, die sie berieten, oder besser gesagt 

dekorierten, nickten devot. "Halima, denk an das Kleid", warf Feras ein, denn 

seine Mutter hatte ihm schon drei Nachrichten auf sein Smartphone geschickt 

"Wo bleibt das Bild mit dem Kleid????" Küsse Mum. "Ach, ja das Kleid...na 

lassen sie mal sehen, ob mir überhaupt etwas gefällt!", seufzte Halima und die 

beiden Damen hatten schnell eine Auswahl an Abend- und Cocktailkleidern in 

ihrer Kleidergröße in den Händen, die sie ihnen wie die Kronjuwelen der 

englischen Königin präsentierten. Endlich konnte sich Halima für ein schwarzes, 

sehr figurbetontes Cocktailkleid mit einer Kristallschnalle aus Swarowskisteinen 

an der Schulter für 2200.- begeistern, auch ein langes zartgelbes Abendkleid 

mit asymmetrischem Ausschnitt für 5000.- gefiel ihr, für die Verlobung aber 

nahm sie zusätzlich ein glänzendes blaues kurzes Kleid mit dünnen Trägern, das 

an den Seiten und hinten einen längeren Überrock hatte. "Ich nehme sie alle, 

aber das blaue zieh ich zur Verlobung an. Du kannst schon mal ein Foto an 

deine Mama schicken!", sagte sie generös und Feras wurde fast ohnmächtig, 

als er auf das Preisschild sah. Nachdem sie an der Kasse einen Betrag bezahlt 

hatte, für den er fast zwei Jahre im der Klinik würde arbeiten müssen, wie er 

rasch überschlug, schlug Halima vor, sich eine kleine Pause zu gönnen und in 

ein Cafe zu gehen. Das Cafe Klotz lag gleich um die Ecke und so stöckelte 

Halima den Gehsteig entlang und Feras folgte ihr mit etlichen Versace- und 

Louis Vuitton Tüten wie ein folgsamer Kuli. Kaum hatten sie Platz genommen, 

die gesammelte Tütenpracht brauchte einen extra Sitzplatz, da kam eine 

Nachricht von Absi: "darf aus dem Klinik-Knast. Wo bist Du?" Feras lächelte und 

schrieb spontan zurück : "sitze mit Frankensteins Braut im Cafe Klotz. Komm 

schnell und rette mich!" "Was schreibst Du da?" fragte Halima genervt, denn 
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Feras hatte gefälligst ihr seine ganze Aufmerksamkeit zu schenken. "Bestell mir 

bitte Kaffee und Apfelkuchen mit Sahne und pass auf die Einkäufe auf, ich mach 

mich mal frisch. Aber wirklich aufpassen, nicht auf dem Smartphone 

rumdaddeln, hörst Du?" bellte sie und Feras sagte nur: "Ei, ei Sir!" und hob den 

Arm zum militärischen Gruß. Kaum hatte die Serviererin den Kaffee und den 

Kuchen gebracht und Halima beides gekostet, ging es schon los: "Der Kaffee ist 

viel zu kalt und wieso ist der Kuchen so fettig? Schatz, probier doch mal die 

Sahne, schmeckt die nicht muffig?" Feras versenkte pflichtgemäß seine 

Kuchengabel in Halimas Sahnehäubchen und wollte gerade probieren, als sich 

die Tür öffnete und Absi herein kam. Feras glaubte, noch nie ein schöneres 

Mädchen gesehen zu haben, obwohl sie nur Jeans und eine Bluse mit Blümchen 

trug und ihm ihren gipslosen Arm entgegenstreckte, der jetzt in einer 

knatschgrünen Bandage steckte. "Salam Feras," sagte sie und an Halima 

gewendet: "ich bin Absi, eine Patientin von Feras, er ist mein Lebensretter!" Sie 

lachte und setzte sich unaufgefordert neben Feras, denn der Stuhl neben 

Halima quoll über mit all den Tüten der Luxusmarken. Absi griff über den Tisch 

und zupfte an einer der Versace Tüten. "Gips ist ab, cool was. Wart ihr 

einkaufen bei Medusa?" Sie spielte auf das Markenzeichen der Luxusmarke an, 

die ein Medusenhaupt, ein Abbild der schlangenhaarigen Gorgone darstellte, 

die jeden, der sie anblickte, zu Stein erstarren ließ. "Wie Medusa? Wir waren 

bei Versace. Schatz, probier endlich die Sahne, die ist doch muffig, oder?" Feras 

legte die Gabel mit Halima Sahne darauf auf seinem Kuchenteller ab. Das war 

ihm jetzt alles zu viel. Außerdem war Absi aus dem Klinikum entlassen worden  

und sie würde dann bestimmt heute noch Berlin verlassen. "Wann gehst du 

zurück nach Beirut?" fragte er und Absi lächelte. "Ich bleibe noch ein paar Tage 

in Berlin, bei meiner Mutter, Opa muss noch warten, der ist gerade sowieso 

nicht in Beirut, also....alles ok! Halima mischte sich ein. "Ich habe hier die Bilder 

von meinem Schmuck, den ich zur Verlobung tragen werde, welche Kette ist 

schöner?" fragte sie etwas genervt und hielt Feras und Absi die Bilder auf ihrem 

Smartphone unter die Nase. Eine Kette war ein Traum aus blauen Saphiren und 

die andere eine in der Form einer Schlange, besetzt mit unzähligen kleinen 

Brillianten. "Die Schlange", sagte Absi und ergänzte: "Nimm die 

schlangenförmige, passt besser zu Medusa!" Sie sah Feras in die Augen. Für 

einen Moment verschmolz ihr Blick mit seinem und damit verschmolzen auch 

ihre Seelen. "Magst du Falken, Leila?" fragte Feras und badete weiter im 
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warmen bernsteinfunkelnden See ihrer grünen Augen. Absi lächelte wissend: 

"ich liebe Falken." 

Die Geiseln 

Erra und Rusa hatten das Kloster erreicht, die große Pforte aber war schon 

verschlossen. Triefend nass klopften sie mit dem riesigen Türklopfer in Form 

eines sechsflügeligen Cherub an die schwere Holztür. "Lasst uns herein, wir sind 

dienende Brüder"! riefen sie. Nach einer gefühlten Ewigkeit, der Regen hatte 

sie mittlerweile bis auf die Haut durchnässt und kleine Pfützen hatten sich um 

ihre ledernen Sandalen gebildet, öffnete sich eine kleine Türklappe neben dem  

messinggeschlagenen Tor, wenn auch nur einen Spalt breit. Ein altes runzliges 

Gesicht, umrahmt von einer Nonnenhaube, schob sich vorsichtig durch das 

kleine Viereck. "Gegrüßet seist du Maria, wer seid ihr und was wollt ihr in 

dieser Nacht voller Schrecken?" "Wir sind dienende Brüder und von Herrn 

Gundomar geschickt, damit wir den Geiseln der Mongolen Arznei bringen und 

sie damit versorgen sollen!" sagte Rusa und pustete sich den Regen aus dem 

Gesicht. Das runzelige Gesicht hinter dem Viereck schien nicht überzeugt zu 

sein. "Keine Männer nach Anbruch der Dunkelheit im Kloster!", sagte die 

Nonne und quietschend wurde das Türchen zugeschoben. "Wartet," rief Erra 

empört, der sich schon die Nacht in der dunklen Höhle mit der blutenden 

Gestalt verbringen sah. "Wir sind Freunde von Tankred, dem Sohn von 

Schwester Maria Martha, sagt ihr bitte Bescheid, wir haben eine Nachricht für 

sie!" Das war gelogen, aber es verfehlte seine Wirkung nicht, denn kurz darauf 

wurde das schwere Tor aufgedrückt und eine andere, ziemlich beleibte Nonne 

erschien im Türspalt. "Kommt schnell herein, das ist eine Nacht des Teufels", 

flüsterte sie und schob die beiden rüde durch die Tür, die sie sogleich wieder 

scheppernd zuwarf und das Türschloss dreimal umdrehte. Sie wurden in einen 

kahlen Vorraum geführt und die runzelige Nonne, die sie nicht hatte 

hereinlassen wollen, schaute sie von oben bis unten mit misstrauischem Blick 

an. "Habt ihr die Engel auf dem Berg der Cherubim tanzen sehen?" fragte sie 

und bewegte ihre spindeldürren Beine, wie wenn sie Musik hören würde und 

dazu tanzen müsste. "Neeeiin", sagte Erra vorsichtig, aber die beleibte 

Schwester mischte sich ein: "hört nicht auf sie, sie sieht Dinge, die andere nicht 

sehen. Trocknet euch erst einmal ab und dann bekommt ihr etwas zu 

essen....wäre Brot, Käse und Wein in Ordnung?" Beide nickten. Nachdem sie 

ihre Kutten notdürftig mit den gereichten Tüchern getrocknet hatten, wurden 
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sie in einen Raum geführt, in dem ein gemütliches Feuer im Kamin brannte und 

eine weitere Nonne deckte den großen Esstisch mit den angekündigten 

Speisen. "Ihr seid also von Herrn Gundomar geschickt, wegen der Damen, die 

den Mongolen in die Hände gefallen sind?", fragte die beleibte Schwester. Rusa 

nickte nur, denn mit vollem Mund wollte er der Respekt einflößenden Nonne 

lieber keine Auskunft geben. Erra antwortete statt seiner: "ja von Herrn 

Gundomar und wir sind Freunde seines Sohnes Tankred, dessen Mutter wohl 

eine eure Schwestern ist?" "Jaaa", sagte die Nonne nur gedehnt und dann: "sie 

sind in sehr schlechtem Zustand, die jungen Damen, ich weiß nicht, ob sie alle 

die Nacht überleben werden." "Der Sergeant meinte, dass sie womöglich auch 

die Nebelseuche haben, wie die Gefangenen, die die Mongolen auf unsere Burg 

geschleppt haben und die auf unserer Krankenstation liegen." sagte Rusa, der 

Brot und Käse inzwischen hinuntergeschluckt hatte. "Mmmmmmm", meinte 

die beleibte Nonne und stand auf. "Ich bringe euch am besten gleich zu ihnen, 

damit ihr ihnen Medizin geben könnt. Der Sergeant kennt sich sehr gut aus mit 

allen Heilmitteln. Also kommt, was trödelt ihr?" Erra schob sich noch einen 

Ranken Brot in die Kutte und sie folgten der Nonne, die noch immer ihren 

Namen nicht verraten hatte, in die kleine Krankenstation des Klosters. "Meinst 

Du, der Berg ist Tankreds Mutter?", flüsterte Rusa, als sie durch die düsteren 

Gänge zum Seitenflügel des Klosters liefen. Erra grinste breit, aber die beleibte 

Schwester, die aber wohl nur einen Teil des Gesagten verstanden hatte, drehte 

sich abrupt um: "der Berg, auf dem das Kloster steht, heißt zwar "der 

Cherubim", aber es tanzen keine Engel darauf, wie Schwester Maria Veronica 

meinte, aber ich....ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen, dass ihr 

Jüngelchen das gleich wisst. So hier sind wir!" Sie stieß die Tür zum 

Krankenzimmer auf und Erra und Rusa umfing eine Wolke aus Weihrauch, 

Sandelholz und Rosenwasser gemischt mit Fäkalien und allerlei ekelhaften 

Ausdünstungen, dass ihnen die Luft wegblieb. Reflexartig hob Rusa eine Hand 

vor Mund und Nase, was von "Schwester Berg" mit einem missbilligenden Blick 

bestraft wurde. Hier sind die Damen, oder besser gesagt, was von ihnen übrig 

ist. Zumindest zwei davon werden bald sterben, wenn es Gottes Wille ist." Sie 

blieb vor dem Lager stehen und deutete auf eine in weiße Tücher gehüllte 

Gestalt, die reglos dalag. "Macht doch mal ein Fenster auf!", sagte Erra und 

machte Anstalten, das kleine Fenster einen Spalt weit zu öffnen."Die Kranken 

ersticken doch hier drin!" "Neeiiin!", fuhr Schwester Berg energisch 

dazwischen. "Die Nachtluft ist voller Dämonen. Die werden sie umbringen und 
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ihre Seelen werden dann direkt in die Hölle fahren." "Was gebt ihr ihnen an 

Arznei?" fragte Rusa und packte sein Bündel mit den Medikamenten des 

Sergeanten aus. "Wir kühlen ihnen die Stirn mit Tüchern, die in Rosenwasser 

getränkt sind und wir räuchern Weihrauch und Sandelholz für die Damen. Sind 

bestimmt von Adel, zumindest hatten sie gold- und silberbestickte Kleider an, 

als sie hergebracht wurden, aber jetzt tragen sie alle ein einfaches Gewand. Ein 

Büßergewand, denn bald stehen sie vor unserem Herrn!" Sie bekreuzigte sich 

dreimal und deutete eine Kniebeuge vor der Madonnenfigur an, die in der 

Zimmerecke stand und vor der die Räucherschalen qualmten. "Schwester...... 

wir übernehmen die Pflege. Seid so gut und lasst uns frisches Wasser und 

frische Tücher bringen, ja, seid so gut!" Erra lächelte sein gewinnendstes 

Lächeln und siehe da: Schwester Berg wurde weich, holte dienende Schwestern 

und das Gewünschte. Rusa hatte inzwischen  Töpfe, Tiegel und die diversen 

Fläschchen des Sergeanten hervorgeholt und da sonst kein Platz zum Abstellen 

war, sie direkt vor der Madonnenstatue abgestellt. Erra fing an, die erste der 

kranken Frauen aus dem Wust aus weissen Tüchern auszupacken und etwas 

aufzusetzen. "Nebelseuche, eindeutig!", sagte er, als er den Ausschlag 

bemerkte und registrierte, dass der Darm keineswegs seinen normalen Dienst 

versah. "Puhhh, der Durchfall hat schon begonnen. Was haben ihnen die 

schlitzäugigen Dämonen nur zu essen gegeben? Drachenfleisch?" Rusa 

kümmerte sich um die nächste Kranke und als alle die gleichen Symptome 

zeigten, bereiteten sie die Arznei aus Sidonischer Heilerde, gemischt mit 

Weihrauch und Myrrhe. Das gut zerriebenes Pulver rührten sie in drei Becher 

mit abgekochtem Wasser und gaben noch jeweils einen Schuss 

Mandragorawein und ein Körnchen Opium mit hinein. Die drei Kranken tranken 

die Mixtur durstig und eine der Damen lächelte sogar dankbar. Als Schwester 

Berg mit dem Wasser und den Tüchern kam, machte sie sich daran, mit einer 

anderen Nonne die Kranken mit klarem Wasser abzuwaschen und mit den 

Tüchern abzutrocknen. "Habt ihr keine Seife hier?", frage Erra und als 

Schwester Berg verneinend den Kopf schüttelte, kramte er ein Stück Seife aus 

seinem Beutel hervor und gab sie der Schwester mit der Aufforderung, die 

Kranken damit zu waschen. Sie selbst wuschen sich nach getaner Arbeit die 

Hände gründlich damit. "Woher habt ihr euer Wissen, das scheint mir sehr 

arabisch zu sein!", meinte Schwester Berg ziemlich abschätzig. "Der Sergeant 

meint, dass diese Methode aus Griechenland stammt, aber vielleicht ist sie 

auch arabisch. Egal, wir hoffen es wirkt. Ihr solltet trotzdem für die drei beten!" 
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"Ich bete nur für sie, wenn sie Christinnen sind!", sagte Schwester Berg trotzig 

und verließ das Krankenzimmer. 

Rusa und Erra durften, trotz des nächtlichen "Männerverbotes" im Kloster 

bleiben und nach fünf Tagen und Nächten, waren alle drei Damen fieberfrei. 

Auch die schlimmen Koliken und der Durchfall hatten sich beruhigt. Wieder klar 

bei Verstand, saßen sie in ihren Betten und löffelten ihren dünnen Haferbrei, 

als Rusa und Erra kamen, um sich zu verabschieden. "Wir müssen jetzt gehen, 

unser Sergeant hat nach uns geschickt, er braucht uns in der Burg", sagte Rusa 

auf Arabisch, obwohl er nicht genau wusste, ob die jungen Damen ihn 

überhaupt verstehen würden. Von den schrecklichen weißen Totentüchern 

befreit, sah man, dass alle drei noch sehr jung, ja Mädchen waren, zwei mit 

blonden Haaren und eine mit lustigen braunen Locken. Das Mädchen in der 

Mitte mit den honigblonden Haaren stellte ihre Schüssel auf den Boden und 

antwortete auf Französisch: "wir sind euch zu großem Dank verpflichtet, wir 

sind die Enkelinnen des alten Barons von Beirut, Johann von Ibelin. Er wird 

euch bestimmt fürstlich für eure Dienste entlohnen." Rusa und Erra schauten 

sie verdutzt an. Wusste sie gar nicht mehr, dass sie von Hülegüs 

Mongolentruppe verschleppt worden waren und sie alle drei noch immer 

deren Geiseln waren? "Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, was 

geschehen ist?" fragte Erra vorsichtig, denn den Mongolen traute er jede 

Grausamkeit und alle erdenklichen Schandtaten zu und vielleicht war es besser, 

die nicht mehr in Erinnerung zu rufen." Plötzlich saßen alle drei Mädchen wie 

versteinert in ihren Betten, als die Erinnerung langsam, aber unausweichlich 

wie ein grauer Dämon an ihren Betten hochkroch und von ihnen Besitz ergriff. 

"Sie haben unser Stadtpalais in Beirut gestürmt, uns gefesselt und auf ihre 

stinkenden Pferde geworfen. Später wollten sie uns dazu zwingen, irgendein 

vergorenes weißes Zeug zu trinken und dann habe sie uns stattdessen 

brackiges Wasser gegeben. Irgendwann waren wir dann alle krank und 

fieberten, haben uns nur noch übergeben und wollten sterben. Mehr weiß ich 

nicht mehr," sagte das Mädchen und fiel erschöpft in ihr Kissen zurück. "Ihr 

hattet die Nebelseuche, die Griechen nenne es Typhos, seid froh, dass ihr noch 

lebt. Ich nehme an, dass bereits ein Bote mit dem Lösegeld für euch unterwegs 

ist, denn die Mongolen haben euch nur deshalb leben lassen, damit sie euch 

gegen Gold eintauschen können." Die drei schluckten schwer. "Wir müssen 

jetzt wirklich los," sagte Erra "wir wollen übrigens keinen Lohn von eurem 
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Großvater, wir sind dienende Brüder!" Die drei Mädchen lächelten. "Werden 

wir euch wiedersehen?" fragte das dunkelhaarige Mädchen. Wie heißt ihr Engel 

denn? Wir heißen übrigens alle Ibelin, Melisende, Isabella Marie und ich heiße 

Leila Serfi, die klare Nacht." Rusas Herz hüpfte. Leila Serfi, die klare Nacht, was 

für ein schöner Name. "Eure Engel heißen Erra und Rusa", sagte Rusa und 

lächelte ziemlich verlegen. 

Gerade, als sie sich von Schwester Berg, die richtig Schwester Maria Eusebia 

hieß, verabschieden wollten, sagte diese: "Wartet, ihr wolltet doch Tankreds 

Mutter etwas von ihrem Sohn bestellen, hier ist sie". Sie deutete auf eine groß 

gewachsene Frau, die obwohl sie in der unförmigen Schwesterntracht gekleidet 

war, schön, erhaben, ja geradezu majestätisch wirkte. "Gott zum Gruße," sagte 

die Nonne, die sich  hier Maria Martha nannte, "Ihr bringt mir Grüße von 

meinem Sohn?" Rusa und Erra nickten und verbeugten sich vor ihr, denn 

schließlich war sie immer noch die Herrin der Burg, auch wenn sie sich hierher 

ins Kloster zurückgezogen hatte. "Ja, Tankred bestellt euch seine besten Grüße 

durch uns. Wir hatten euch schon vermisst!" sagte Rusa. Schwester Maria 

Martha lächelte. "Ich war bis gestern in Klausur. Aber bestellt meinem blonden 

kleinen Ritter ebenfalls Grüße und er soll mich doch besuchen kommen. 

Nächste Woche ist das Fest Maria Geburt und da erwarten wir hier viele 

Besucher, weil die Reliquien des Klosters dann dem frommen Volk gezeigt 

werden. Ihr könnt gerne auch kommen", sagte sie und lächelte wieder dieses 

huldvolle und majestätische Lächeln. "Wir werden schon in drei Tagen wieder 

kommen, wir müssen neue Arznei für die kranken Damen bringen," sagte Rusa 

und dachte immer noch an Leila Serfi , ihre lustigen braunen Locken und die 

warmen dunkelgrünen Augen. "In drei Tagen ist Neumond, das ist eine 

gefährliche Zeit. Hütet euch vor den Cherubim!", sagte Schwester Maria 

Martha, drehte sich um und verließ fast schwebend den Raum. "Was für ein 

seltsamer Ort hier!", sagten Rusa und Erra fast gleichzeitig, als sie durch die 

Klosterpforte hinaus gingen, immer dem ausgetretenen Weg zur Festung 

folgend. 

Kaum in der Burg angekommen, wurden sie sofort vom Sergeanten im 

Krankensaal voll eingespannt. Von den männlichen Geiseln der Mongolen 

waren nur noch drei am Leben, die anderen waren ihren schweren 

Verletzungen, der Nebelseuche oder an beidem gestorben. Da einer der 

Geiseln noch überhaupt nicht ansprechbar war, kümmerte sich Rusa als erstes 
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um al-Bunduqdari, den Bogenschützen, wie er sich nannte. Dessen 

Verletzungen waren nicht schwerwiegend und die Nebelseuche hatte ihn 

gänzlich verschont. Er saß aufrecht im Bett, als Rusa die Verbände an seinem 

Bein abwickelte, wo ihn ein Pfeil der Mongolen gestreift und eine Fleischwunde 

verursacht hatte. "Sie verheilt gut," sagte Rusa fachmännisch und legte einen 

neuen Verband aus in Wein eingelegter Schafgarbe darauf und umwickelte das 

Ganze mit Binden aus weißer Leinwand. "Für mich wird es kein Lösegeld 

geben", flüsterte der Bogenschütze auf Arabisch ganz nahe an Rusas Ohr. "Ich 

bin nur ein armer Mameluk, ein Militärsklave des Emirs von Kairo. Er wollte 

mich sowieso an den Schaich verkaufen, aber die Mongolen waren mal wieder 

schneller!" Er lachte ein hoffnungsloses, aber irgendwie diabolisches Lachen, 

dass es Rusa ganz kalt den Rücken hinab lief. "Wieso schneller?", fragte er 

ziemlich blödsinnig nach, nur um etwas zu erwidern. "Sie haben mich schon aus 

meiner Heimat verschleppt, meine ganze Familie getötet und mich auf dem 

Sklavenmarkt in Sivas an den Emir verkauft. Es sind schlitzäugige Teufel! Wisst 

ihr, wie sie ihre Gefangenen töten?" Rusa schüttelte den Kopf. "Sie machen 

einen Schnitt mit dem Messer in den Bauch, ungefähr da", er zeigte auf die 

obere Magengegend, "dann fassen sie hinein und reißen die Schlagader ab, die 

zum Herz führt. So sagen sie, wird am wenigsten Blut vergossen, was immer 

das bedeuten soll, sie sind schlimmer als pferdefüßige Dämonen!" Der 

Bogenschütze hatte sich in Wut geredet und Rusa hielt noch immer sein 

verbundenes Bein fest, damit er nicht vor Wut aus dem Bett springen konnte. 

"Helft ihr mir zur Flucht?", flüstere er jetzt wieder ruhiger in Rusas Ohr. "Ich will 

nicht so enden wie Schlachtvieh, ich will leben!" Er schlug die Hände vors 

Gesicht und weinte. Rusa blickte hilfesuchend zu seinem Freund Erra, der 

gerade bei einem der anderen Überlebenden stand. "Verzweifle nicht!", sagte 

er zu al-Bunduqdari, "es wird wieder alles gut werden....ich komme gleich 

wieder." Erra hatte inzwischen die Geschichte einer weiteren Geisel erfahren, 

die nicht weniger abenteuerlicher als die des Mameluken war. Er war ein 

junger jüdischer Gelehrter, mit Namen Joseph Ibn Shamun, ein Schüler des 

berühmten Moses Maimonides aus Cordoba. Ausgeschickt von seinem Lehrer, 

um in Kairo und der Levante  Erkenntnisse über die Vision des Ezechiels über 

Gog und Magog, den Thronwagen Gottes mit den Cherubim und über das Tal 

der verdorrten Gebeine zu erlangen. Es war eine geheime Mission, denn 

jüdische Gelehrte durften eigentlich keine mystischen Fragen behandeln. Er 

war mit einem Empfehlungsschreiben des kastilischen Königs Alphons samt 
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dessen königlichem Siegel unterwegs gewesen und so hatten ihn die Mongolen 

ebenfalls verschleppt, im Glauben an ein großes Lösegeld, als sie auf ihrem 

Rückzug aus Kairo eine Herberge überfallen hatten, in der er Rast eingelegt 

hatte. Auch Joseph glaubte nicht, dass für ihn Lösegeld entrichtet werden 

würde und wenn, dann sei er bestimmt vorher längst gestorben in den Händen 

dieser Barbaren. "Sie haben einen Schamanen bei sich, der in der Nacht die 

Geister der Verstorbenen herbeiruft. Ich habe es genau gesehen, es sind 

Nekromanten, das ist eine Todsünde. Sie essen getrocknete Pilze, damit sie 

stark und mutig werden, bevor sie ausreiten, um zu plündern, zu töten und die 

Frauen der Gläubigen zu vergewaltigen", berichtete er. "Sie nennen ihren 

Anführer Sohn des Himmels und beten ihn an. Welch ein Frevel!" Auch er 

schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. Erra und Rusa starrten sich 

gegenseitig an. Was hatte die Gestalt mit dem blutbefleckten Gewand und der 

Dornenkrone gesagt? "Gog und Magog sind erwacht. Kämpft gemeinsam 

gegen das Böse, sonst werdet ihr Menschen alle sterben". Hatte das Jüngste 

Gericht bereits begonnen? 

Die Verlobung 

Der Tag der Verlobung war gekommen. Feras war aber ziemlich ruhig, denn sie 

hatten in den Tagen zuvor alles in die Wege geleitet, um noch am selben Tag 

abzureisen. Seine Eltern wussten natürlich nichts davon und auch seine Braut 

Halima hatte keine Ahnung, was ihr bevorstand. Sein Koffer war gepackt und 

stand bei Haran, genau wie die Gepäckstücke seiner Freunde, ihre neuen Pässe 

mit den Visa, Bargeld in Form von Dollarnoten und die Bestätigungen ihrer 

bestandenen Examina als Krankenpfleger. Wie Haran das alles organisiert 

hatte? Er hatte keine Ahnung, aber der Halbbruder von Absi schien über 

ungeahnte Möglichkeiten und auch über schier unbegrenzte Geldmittel zu 

verfügen. Feras würde an diesem Abend, im extra für diesen Anlass gekauften 

Anzug mit passendem Hemd und Fliege die handverlesenen Gäste begrüßen, 

die hauptsächlich aus Chefärzten und Managern aus der Pharmabranche 

bestanden, denn sein Vater ließ die Verlobungsfeierlichkeit als "Kardiologen-

Kongress" von seiner Firma finanzieren. Deshalb würde er auch Feras 

Verlobung mit Halima erst ganz am Schluss, vor dem Dessert-Buffet verkünden, 

kurz bevor die Schokoladenbrunnen anfangen würden zu sprudeln. So hatte 

Feras noch jede Menge Zeit, beim Sektumtrunk den "Bräutigam" zu spielen und 

sogar noch was vom reichlich gedeckten Spezialitätenbuffet abzubekommen, 



51 
 

bevor ihn Haran und seine Freunde vor der Tür des Adlon abholen würden. Der 

Abschied von seinen Eltern fiel im nicht so schwer, wie er erwartet hatte, aber 

der Abschied von Absi schon. Sie hatten aber abgemacht, dass sie in laufendem 

Kontakt bleiben würden und Absi hatte gesagt: "solange Du bei Haran bist, 

werde ich immer wissen, wo Du bist und dann kommst Du mir auch nicht aus!" 

Dazu hatte sie ihr perlendes Lachen gelacht, Feras aber war keineswegs 

getröstet gewesen. Alles lief nach Plan: Halima schwebte in ihrem blau 

funkelnden Versace-Kleid und der monströsen Saphirkette durch die Reihen 

der Gäste, lächelte, grüßte und winkte wie Königin-Mutter. Alles war perfekt, 

die Dekoration bis ins kleinste Detail auf das Kleid der Braut abgestimmt, der 

Champagner und die Kaviarhäppchen waren vorzüglich, das Buffet bog sich vor 

lauter Austern, Hummer und Crevetten, die sich wahrscheinlich am Tag zuvor 

noch ahnungslos im Meerwasser gebadet hatten. Als sich bei Feras die erste 

Aufregung gelegt hatte, analysierte er seine Familie und die Gäste ziemlich 

gnadenlos. Was war das alles für ein dummes Geschwafel, was für ein 

berechnendes gegenseitiges Taxieren, nach dem Motto: wer bist Du und wie 

kannst Du mir von Nutzen sein? Was war es für eine Clownerie bei den Damen, 

wer hatte die teuerste Garderobe, den edelsten Schmuck, wer hatte die 

gestraffteste Gesichtshaut, die aufgespritztesten Lippen und den am schönsten 

aufgepoltsterdsten Busen und Popo? Der Appetit war ihm so was von 

vergangen, er musste sich zwingen, bis zum vereinbarten Termin um 21:00 bei 

der Gesellschaft, bei seiner Verlobungsgesellschaft zu bleiben. Er lächelte still in 

sich hinein, als er daran dachte, welch ein dummes Gesicht sein Vater machen 

würde, wenn er entdecken würde, dass "die Braut" geflohen war. Die 

Verlobungsfeier musste er ja sowieso nicht bezahlen und das "Brautgeld" ? Das 

würde der erfolgreiche Pharma-Manager schon verschmerzen, oder auch nicht, 

es war ihm inzwischen total egal. Mit einem "bin gleich zurück" zu seiner Braut 

und seiner Mutter schlenderte er aus dem großen Saal durch die Eingangshalle 

des noblen Hotels, grüßte noch immer breit lächelnd den Portier und stieg in 

die schwarze Limousine ein, in der Haran und seine Freunde Alexander, Elias 

und Mustafa ihn mit einem  ziemlich falsch gesungenen: "hier kommt die 

Braut..." begrüßten. Haran verteilte die Pässe und erstaunt mussten sie 

feststellen, dass es Diplomatenpässe waren. Ihre eigenen hatten sie aber 

trotzdem mitgenommen und zwar in eingenähten Taschen ihrer Kleidung und 

außerdem ebenfalls eingenäht einige Dollarscheine, denn so ganz vertrauten 

sie Haran nicht, was sich später auch als klug erweisen sollte. In der Abflughalle 
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des Flughafens trafen sie auf Khaled, der ebenfalls eine Gruppe junger Männer 

bei sich hatte, die zum Teil ziemlich lange Bärte trugen und etwas Fanatisches 

in den Augen hatten, wie Mustafa meinte, als er sie erblickte. Feras zog sich in 

der Herrentoilette um und traf dort auf einen der Begleiter Khaleds, der sich als 

amerikanischer Journalist vorstellte und zu Feras sagte: "Oh boy, das wird ein 

Himmelfahrtskommando. Mit Khaled in den Irak, das ist ein ganz harter Hund!" 

Auf Feras Rückfrage: "Wie meinst Du das?" schob der Ami ihn aber nur schnell 

aus der Tür des Herrenklos nach außen und sagte: "Jallah, Jallah, er wartet 

nicht gerne!"  

Kurz darauf klingelte wieder das Telefon beim Alten. "Großvater, hier ist Haran. 

Wir fliegen gleich ab. Zuerst in die Türkei, dann erledige ich noch den Auftrag in 

Bagdad und dann fliegen wir mit deinem Privatjet weiter zu Dir. Ich habe Rusa 

und seine Freunde bei mir!" Es knackste und knisterte in der Leitung. 

"Großvater hörst Du mich?" "Ich höre Dich. Gut gemacht. Bring aber nur Rusa 

zu mir, die anderen kannst Du Khaled zum Frass vorwerfen. Er soll ihnen ein 

Gewehr in die Hand drücken, vielleicht sind sie uns dann doch noch von 

Nutzen!" Ein schepperndes und doch dumpfes Lachen erklang und Haran 

drückte, von sich selbst angewidert, die Austaste seines Handys. 

Aufträge 

Der Bote, der wöchentlich zur Festung kam, das Kassiber mit ihren Berichten 

mitnahm und neue Aufträge vom Alten vom Berg mitbrachte, war heute spät 

dran. Rusa und Erra saßen etwas abseits des Weges am gleichen Treffpunkt wie 

die Male davor und warteten. Sie sollten heute noch zum Kloster der Lieben 

Frau aufsteigen und den jungen Geiseln der Mongolen weitere Medizin 

bringen. Der Sergeant Hesperos hatte ihnen schon alles in einen großen 

ledernen Beutel verpackt, natürlich mit genauen Anweisungen und 

Ratschlägen, denn er kannte seine dienenden Brüder, lieber sagte er etwas 

zweimal, damit es auch so gemacht wurde, wie er es haben wollte. Heute war 

Neumond und obwohl die Sonne noch hoch am Horizont stand, würden sie sich 

sputen müssen, um noch vor Anbruch der Dunkelheit in Kloster zu sein. Es war 

noch für keine der Geiseln Lösegeld gezahlt worden und anscheinend war 

Hülegü über die ausstehenden Zahlungen ziemlich wütend, wie Tankred ihnen 

erzählt hatte. Der blonde Sohn Gundomars hatte wirklich überall seine Augen 

und Ohren und war inzwischen ihre beste und zuverlässigste Informations-
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quelle geworden. Sie hatten ihm im Gegenzug verraten, dass Erra der Sohn des 

Alten vom Berg war und Rusa zwar der Sohn einer Sklavin, aber vom Alten als 

Ziehsohn akzeptiert und erzogen worden war. Tankred wusste, was der Alte für 

eine Macht in der Levante besaß und dass er anscheinend eine Gefolgschaft 

von Spionen und Auftragsmördern hatte, aber Genaueres wusste er nicht, und 

genau das war für Rusa und Erra  ein guter Schutz, denn ihnen traute der Sohn 

des Burgherren keinerlei Schandtaten und schon gar keine Auftragsmorde zu, 

wirkten sie doch so jung, so unerfahren und irgendwie lieb.  

Endlich kam der Bote, leicht im Sattel sitzend, gekleidet wie ein arabischer 

Sarazene mit Turban, Pluderhosen und gepolstertem Lederwams. Er stieg ab, 

schaute sich vorsichtig um und begrüßte die beiden erst dann mit: "Salam, 

Brüder, ich bringe Grüße vom Gebieter, möge er ewig leben!" Dann überreichte 

er den beiden einen Kassiber aus Silber, samt einem kleinen Beutel mit 

Goldmünzen und nahm einen anderen Kassiber im Austausch entgegen, den 

Erra ihm in die Hand legte. Wieder sah sich der Bote vorsichtig um, stieg auf 

sein Pferd und im nächsten Augenblick war er schon im Dickicht neben der 

Straße verschwunden. Erra schob den Beutel in seine Kutte, öffnete vorsichtig 

die längliche Dose und zog das Papier heraus, das eng in arabischer Schrift 

beschrieben war. Als er das Schriftstück fassungslos anstarrte und bleiche 

Lippen bekam, nahm es ihm Rusa aus der Hand. "Jetzt wird es ernst, Bruder!", 

flüsterte Rusa fast tonlos und sie drückten die Narben ihrer Schwurhände ganz 

fest zusammen, damit das Band ihrer Blutsbrüderschaft sie über die 

kommenden Tage und Wochen schützen möge. 

Obwohl sie sich sofort, nachdem der Bote verschwunden war, auf den Weg 

zum Kloster zur Lieben Frau aufgemacht hatten, war es bereits nach dem 

Abendläuten, als sie auf dem Bergrücken angekommen waren, der hier der 

"Cherubim" genannt wurde. Sie passierten die Höhle, in der die blutende 

Gestalt mit der Dornenkrone gestanden hatte, aber heute war nichts zu sehen, 

nur das schwarze Loch des Höhleneinganges klaffte im Berg. Deshalb erschrak 

Rusa, als Erra ihn hart am Arm packte und laut aufschrie. Da sah er es auch: im 

Kloster brannte es lichterloh und dicker Rauch kräuselte sich in den blutroten 

Abendhimmel. Das letzte Stück rannten sie und kamen ungehindert durch die 

sonst immer hermetisch verschlossene Aussentür mit dem riesigen Cherub-

Klopfer. Sie hörten schrille Schreie aus Frauenkehlen und rannten hinein in die 

Krankenstation, die sich bereits mit Rauch gefüllt hatte, der ihnen stechend in 
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die Lungen fuhr. Sie rissen sich die langen Röcke ihrer Kutten vors Gesicht und 

liefen weiter, hinein in den Krankensaal, in dem die drei Geiseln noch immer 

untergebracht waren. Schwester Maria Eusebia und die dienende Schwester, 

die geholfen hatte, die drei Enkelinnen des alten Barons von Beirut zu waschen, 

lagen geköpft in einer riesigen Lache aus Blut, gleich daneben lagen ihre 

verrenkten Körper. Die Köpfe der beiden Frauen lagen, grausig entstellt und 

blutend, wie die Häupter von Medusen auf dem Lager der Mädchen. Ein 

hünenhafter Mongole, der noch sein blutbeschmiertes Schwert in der Hand 

hielt, machte sich mit drei anderen Kriegern, gekleidet mit dem typischen 

mongolischen Wickelmantel, den hohen Stiefel und versehen mit den dünnen 

Zöpfen an den Schläfen und einen Oberlippenbärtchen, daran, die drei wild 

schreienden Mädchen aus ihren Betten zu zerren. Erra und Rusa funktionierten 

wie in Trance. Meister Teisebas jahreslanges Training machte sich jetzt bezahlt. 

Der mongolische Hüne konnte sich noch nicht einmal mehr umdrehen, so 

schnell hatte ihm Erra sein Messer in die Seite gerammt. Mit ungläubigem Blick 

und wie in Zeitlupe fiel er auf das Bett von Melisende.  Rusa hatte in der 

Zwischenzeit einen weiteren Krieger der Mongolen in den Schwitzkasten 

genommen, der sich zwar noch mit ungeheurer Kraftanstrengung hatte 

umdrehen können, aber nur, damit ihm Rusa sein Messer, präzise platziert 

unter den linken Rippenbogen, direkt ins Herz rammen konnte. Nummer zwei 

folgte genauso und sackte geräuschlos zusammen, Nummer drei wurde von 

Erra an der Tür erwischt und hatte bestimmt keine Gelegenheit mehr, seine 

Kumpane zu warnen, die sich bestimmt schon im ganzen Kloster verteilt hatten. 

Doch da, ein schlitzäugiges Gesicht erschien im raucherfüllten Türrahmen. Jetzt 

aber drängte die Zeit, denn der Rauch wurde immer dichter und sie packten die 

drei Mädchen an den Händen und rannten mit ihnen in den Vorraum, wo sie 

damals von Schwester "Runzelgesicht" nicht gerade willkommen geheißen 

worden waren. Tankreds Mutter und die anderen überlebenden Schwestern 

waren ebenfalls in den noch rauchfreien Vorraum geflüchtet und gemeinsam 

rannte sie jetzt aus der Klosterpforte hinaus, bis zu der Höhle, in der sie endlich 

Schutz vor dem mongolischen Inferno fanden. So sahen sie aus sicherer 

Entfernung, dass die Flammen im Krankentrakt inzwischen hoch aufloderten 

und circa zwanzig mongolische Krieger aus dem großen Klostertor getorkelt 

kamen, was wohl durch das langsame Abklingen ihres durch die Fliegenpilze 

ausgelösten aggressiven Rauschzustandes zustande kam. Vier von ihnen trugen 

ihre toten Gefährten auf den Schultern, deren herabhängenden Köpfe mit den 
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dünnen Zöpfen noch immer ein ungläubiges Staunen auf ihren schlitzäugigen 

Gesichtern hatten. Sie warfen die Toten wie Futtersäcke auf die Pferde, die 

hinter der Klostermauer auf ihre Herren wartend standen und ritten den Weg 

bergab zur Festung Gundomars. Als die mongolischen Reiter auf der Höhe des 

Höhleneinganges waren, drängten sich die Mädchen verängstigt an Erra und 

Rusa, die sie weiter ins Innere der Höhle hineinzogen. Die große Halle der 

Höhle verengte sich nach hinten, wo wohl die ganze Fledermauskolonie 

wohnte, die sie vor ein paar Tagen gesehen hatten, die aber bestimmt bei 

Anbruch der Dämmerung wieder ausgeflogen war, denn es war dunkel und still 

im hinteren Teil der Höhle. Als sich ihre Augen etwas an das dämmerige Licht 

der Höhle gewöhnt hatten, erkannten Erra und Rusa, dass es steinerne Bänke 

rund um eine recht große Vertiefung im Boden gab. "Vorsicht, fallt da nicht 

hinein", flüsterte Rusa, als er Leila Serfi dichter an die Rückwand der Höhle 

führte. Erra hatte Melisende und Isabella Marie im Arm, die sich an ihn 

drückten, was ihm aber nicht unangenehm zu sein schien. Rusa betrachtete die 

Reste einer Feuerstelle in der Vertiefung im Boden und ließ die vertrockneten 

Samenkapsel durch die Finger gleiten, die auf den Steinbänken lagen. 

"Mmmmmh, Erra schau mal, es scheint Bilsenkraut zu sein, die Deckelkapseln 

mit den schwarzen zahlreichen Samen..... Ich kenne die Samen nur als 

schmerzstillendes Öl für Ohrenschmerzen und bei Husten und es kann zum 

Wahnsinn führen...." dozierte Rusa leise und betrachtete die Räucherschalen, 

in denen ebenfalls Reste der Pflanze lagen. "Es ist ein Orakel", erklang 

Schwester Maria Marthas Stimme im Flüsterton. "Sie huldigen hier immer noch 

den Berggeistern und befragen sie....es ist der alte Brauch!" Ihre Stimme 

erstarb zu einem kleinen Stöhnen. "Sie verbrennen die Samen der teuflischen 

Pflanze, die wie Belzebub, schwefelgelb ist, widerlich stinkt und genauso zottig 

und mit klebrigem Schleim bedeckt ist, wie der Antichrist. Dann sagen sie, 

lassen sie den Cherub, den Wächter des Universums erstehen und befragen ihn 

nach der Zukunft. Ein Heidenpack ist das hier in den Bergen immer noch!" Sie 

zischte in der Dunkelheit hörbar und die Mädchen machten ängstlich "Pssssst", 

denn sie fürchteten, dass die Mongolen noch immer in der Nähe seien. Die 

aber waren auf dem Weg in die Festung, wo sie ihre getöteten Krieger dem 

Burgherren Gundomar vor die Füße legen wollten, denn er hatte ihnen nicht 

nur versichert, dass er nichts dagegen hätte, wenn sie sich ihre Geiseln 

zurückholen würden, nein, er hatte ihnen sogar noch ein Schriftstück mit 

seinem Siegel mitgegeben, was ihnen auch das Klostertor geöffnet hatte. Dass 
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die Mitnahme der Geiseln am beherzten Widerstand von Schwester Berg und 

der dienenden Schwester gelegen hatte, die sie dann kurzerhand geköpft 

hatten, hatten sie nicht vorhersehen können. Im Eifer des Gefechtes und weil 

der Rest der Horde im Nebengebäude geplündert hatte und dabei etliche 

Kerzen umgeworfen hatte, hatte zum Brand des Klosters geführt. Das aber 

konnte ihnen der Burgherr nicht anlasten, denn was die Krieger des Himmels 

machten, war immer das Richtige. So würden sie von Gundomar reichlich 

Schadensersatz für die Getöteten verlangen und natürlich die Auslieferung der 

Geiseln, die sie auf ihrem Rückzug aus Kairo verschleppt hatten. Erra und Rusa 

mussten jetzt handeln. "Wir bringen euch ins Dorf am Fuss des Berges, dort 

werdet ihr warten, bis wir aus der Festung zurück sind. Die Mongolen haben 

uns gesehen, sie werden wissen, dass wir ihre Kumpane getötet haben, aber sie 

kennen uns nicht, also können wir noch Vorräte mitbringen, die werden wir 

brauchen, wenn wir die Mädchen zu ihrem Großvater zurückbringen." Rusa 

flüsterte und sah, wie die Mädchen erleichtert nickten. Schwester Maria 

Martha aber sagte: "wir Nonnen gehen zurück ins Kloster und beerdigen 

unsere Schwestern. Schickt uns Tankred mit Vorräten. Er wird zu seiner Mutter 

kommen." "Sollen wir nicht Herrn Gundomar bitten, ins Kloster zu kommen?" 

fragte Erra neugierig nach, dem auffiel, dass sie nur von ihrem Sohn, aber nie 

von ihrem Mann sprach. "Nein, nicht Gundomar!", sagte sie und setzte etwas 

verlegen hinzu :"ich habe ihn nicht freiwillig geheiratet, mein Bruder ist ein 

mächtiger Gebieter in den Bergen. Er hat mich an den Kreuzritter verkauft." Sie 

drückte die drei Mädchen zum Abschied an sich, zeichnete ihnen mit ihrem 

Daumen ein kleines Kreuz auf die Stirn, nickte den beiden jungen Männern zu 

und verließ dann ohne weiteres Wort mit ihren Schwestern die Höhle. Ihre 

schwarzen Kutten raschelten in der Dunkelheit wie Rabenfedern, als sie durch 

den Höhlenausgang schlüpften. 

Die Reisegesellschaft 

An Bord der Lufthansamaschine, die sie nach Ankara bringen würde, saßen die 

vier Freunde zwei und zwei hintereinander. Am gegenüberliegenden Gang 

hatten Haran, Khaled und die Bärtigen Platz genommen, die ihnen 

misstrauische Blicke zuwarfen. "Meinst Du, das sind Salafisten?", flüsterte Elias 

besorgt seinem Nebenmann Feras ins Ohr, worauf dieser "Mongolen sind es 

jedenfalls nicht!" zurückflüsterte. Als die Stewardess das Essen brachte, 

wählten alle vier das Gulasch aus und ließen sich Wasser und Wein dazu 
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reichen. Noch bevor Feras einen Schluck vom Wein trinken konnte, stand 

Haran neben ihm und packte ihn derb am Arm. "Was?" fragte der empört. 

"Was willst Du? Lass Dir doch selbst ein Fläschchen bringen, sind ja nur so 

kleine Dinger!" fügte er beschwichtigend hinzu. "Der Prophet verbietet Alkohol, 

das wisst ihr doch. Ihr verletzt die Gefühle von Khaled und seinen Männern." 

"Ich bin Druse, Alexander und Eilas sind Christen und nur Mustafa ist Muslim, 

sag ihm das, für wen hält der sich?!" zischte Feras leise aber bestimmt. Für 

Ärger wollte er aber natürlich nicht sorgen, so stellte er seinen mit Wein 

gefüllten Plastikbecher auf das kleine Klapp-Tablett zurück und forderte seine 

Freunde auf,  es ihm gleich zu tun. Elias stellte deshalb ebenfalls seinen Becher 

ab, Mustafa und Alexander aber dachten nicht daran und prosteten mit ihren 

Bechern Khaled und den Bärtigen zu, was diese mit giftigen Blicken quittierten. 

Im Verlauf des Fluges schauten sich die vier Freunde amerikanische Filme und 

Folgen aus "two and a half men" an, Khaled und seine Begleiter lasen in ihrem 

Koran, Haran schaute sich irgendetwas auf seinem smartphone an. Als Feras 

zur Toilette ging und an Haran vorbei musste, sah er, dass der sich Bilder von 

Schmuckstücken anschaute, einen goldenen Kamm mit einem winzigen Falken 

darauf, der grüne Edelsteinaugen hatte, eine Kette aus Gold, Lapislazuli und 

Perlen und ein goldenes Diadem mit seitlichen Perlenschnüre "Mmmmm, sehr 

chic!", sagte Feras ganz spontan und Haran drehte sein smartphone sofort zur 

Seite. In Ankara gelandet, warteten sie auf ihren Anschlussflug nach Sivas im 

Nordosten der Türkei. Khaled und Haran schienen einen Wortwechsel zu 

haben, die vier Freunde waren aber zu weit entfernt, um mithören zu können, 

um was es ging, denn sie holten sich alle Kaffee bei Starbucks. Weiter ging es 

mit einer kleineren Maschine. Der Flughafen von Sivas sah nicht besonders 

einladend aus, um genau zu sein, schäbig und dreckig, aber sie würden auch 

sofort weiterreisen nach Bagdad. Das Privatflugzeug von Harans Chef, wie er 

ihn nannte, wartete schon auf dem Rollfeld und sie konnten direkt einsteigen. 

An Bord gab es wieder einen Wortwechsel zwischen Khaled und Haran und 

dieses Mal konnte Elias, der wie Feras Arabisch sprach mithören, was 

gesprochen wurde. "Ich glaube nicht mehr, dass es so eine gute Idee von uns 

war, im Irak zu arbeiten. Khaled wird mit seinen Leuten in ein Ausbildungslager 

einer "Miliz" gehen und Haran will Mustafa, Alexander und mich denen 

mitgeben!" flüsterte Elias Feras zu, als sie im Gang zur Herrentoilette kurz allein 

waren. "Wo?" fragte Feras  und "was hat er mit mir vor?" "Ich habe keine 
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Ahnung, aber ich werde da nicht hingehen, das ist sicher!", flüsterte Elias 

zurück. 

Anflug auf das nächtliche Bagdad. Tausende von Lichtern glitzerten in der Stadt 

am Tigris, dem Fluss, der die Stadt in zwei Hälften spaltet. Bagdad, die Stadt der 

Kalifen, der Märchen aus tausend und einer Nacht, die Stadt der antiken und 

mittelalterlichen Kultur und Gelehrsamkeit, die auf dem Planeten ihres 

Gleichen gesucht hatte. Aber auch die Stadt, in der die Mongolen im frühen 

Mittelalter unter ihrem Anführer Hülegü bei ihrer Eroberung Gräueltaten ohne 

Gleichen verübt, den letzten Kalifen ermordet und der Legende nach eine 

Pyramide aus Totenschädeln ihrer erschlagenen Gegnern errichtet hatten, die 

sie mit Öl übergossen und angezündet hatten. Schreckensmale, die gegen den 

sternenbesetzten Himmel von Bagdad gelodert hatten. Die Gegenwehr der 

Mameluken war bei der Verteidigung der Stadt Bagdad umsonst gewesen. Die 

einstige kosmopolitische Stadt, in der Sunniten, Schiiten, Juden und Christen 

harmonisch miteinander gelebt hatten, bevor in der Neuzeit ein Sturm aus 

Gewalt und Habgier den letzten Rest an Harmonie zerstört hatte. Bagdad, die 

Stadt des grausamen Diktators Saddam Hussein und des widerlichen Irak 

Krieges unter Präsident Bush.  Seit ihrer Endeckung hatten die  riesigen 

Erdölressourcen des Landes "Schutzmächte" wie die USA und Großbritannien, 

ähnlich einer überreifen Frucht, einen Schwarm von Schmeißfliegen angelockt.  

"Da unten an der Brücke muss das Krankenhaus sein, in dem wir arbeiten 

werden, das Medical City Hospital", sagte Mustafa wild gestikulierend, beugte 

sich über Alexander´s blonden Kopf hinweg zum Fenster und zeigte aufgeregt 

auf das nächtlich glänzende Bagdad hinunter. "Ist die Stadt von Isnogud, der 

Kalif sein will, anstelle des Kalifen!" witzelte Alexander in Anspielung auf den 

Comic in dem der glücklosen Wesir Isnogud alles macht, um die Herrschaft in 

Bagdad an sich zu reißen, aber immer wieder kläglich am unbedarften, aber 

gerechten Kalifen Harun al-Pussah scheitert. Feras und Elias lächelten gequält, 

denn sie hatten noch keine Gelegenheit gehabt, den Freunden die schlimme 

Nachricht zu überbringen, die Elias mitgehört hatte. Als sie auf dem Flughafen 

von Bagdad landeten, der früher Saddam International Airport hieß, wurden sie 

von drei schwarz gekleideten Männern in Empfang genommen, die wie 

muskelbepackte Bodyguards aussahen. Haran ging voran, umarmte sie, deutete 

dann auf die vier Freunde und gab den schwarzen Männern knappe 

Anweisungen. Elias, der sehr gut verstand, was Haran gesagt hatte, schluckte 
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schwer und machte automatisch ein paar Schritte zurück. Die drei umringten 

die Gruppe aber sofort wie Hütehunde eine Schafherde und brachten sie zu 

zwei Kleinbussen, die vor der Ankunftshalle warteten. Der immer noch 

ahnungslose Mustafa fragte: "können wir uns noch ein bisschen in der Stadt 

umschauen, ober fahren wir gleich zum Hospital?" Der schwarz Gekleidete, der 

jetzt neben dem Fahrer saß, drehte sich um und schnauzte: "Nix Hospital!" 

Die nächtliche Fahrt ging zunächst auf ausgebauten Straßen, dann weiter auf 

holperigen Pisten immer gen Norden. Die vier Freunde wurden immer 

unruhiger, an ein Aussteigen aber war nicht zu denken. Nach fast zwei Stunden 

Fahrt stoppten die Busse bei einer kleinen Ansiedlung mitten im Nirgendwo. 

Khaled und seine Begleiter stiegen freudestrahlend aus und Khaled umarmte 

einen bärtigen Mann, der sie bereits erwartet hatte und in ein wallendes 

weißes Gewand gehüllt war. "Salam, Freunde, Salam", begrüßte der auch die 

vier Freunde und stellte sich als Aladin vor. Kurz darauf war Haran nicht mehr 

bei ihnen und auf die Nachfrage Feras bei Kahled, wo er denn sei, kam nur ein 

ruppiges: "hat einen Auftrag, kommt bald zu uns!" zurück. Die kleine 

Ansiedlung bestand aus fünf windschiefen Häusern und einigen Zelten, bei 

einem davon meinte Aladin stolz: "Hospital!" Die vier waren platt. In was für 

einen Horrorfilm waren sie da hineingeraten? Als einer der Schwarzen ihnen 

auch noch die "Diplomatenpässe" und ihre Smartphones abnahm und sie zu 

einem ziemlich räudigen Zimmer mit vier klapprigen Betten führte, hatten sie 

die Nase endgültig voll. "Wir wollen sofort zurück", beschwerten sie sich bei 

Aladin und den Schwarzen, die sich aber bereits breitbeinig vor ihrer Tür 

aufgestellt hatten. Aladin beschwichtigte: "warten auf Haran, kommt bald!" 

"Das kann doch alles nicht wahr sein," brüllte Alexander und warf seinen 

Rucksack mit so viel Schwung an die Wand, dass ein großes Stück Putz 

absprang und eine Wolke von weißem Staub aufwirbelte. Feras und Mustafa 

hatten in ihren eingenähten Taschen neben ihren Pässen ihre kleinen Nokia 

Handys und so simsten sie sofort nach Berlin, wo sie waren und was passiert 

war. Mustafa an seine Mutter, Feras an Absi. "Haran spinnt total, wir sitzen hier 

zwei Stunden nördlich von Bagdad am Arsch der Welt fest und sie haben uns 

unsere Pässe und Smartphones abgenommen!" schrieb Feras an Absi. Es war 

ein Risiko, denn wenn sie es Haran petzen würde, würde er auch noch sein 

Handy weggenommen bekommen. Kurz darauf kam die Antwort: "Haran wird 

wohl einen Auftrag haben, er holt euch bestimmt in ein paar Tagen ab. Sonst 
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hol ich euch da raus. Schick mit eure Koordinaten. Kuss Absi! P.S.: Medusa 

spuckt Gift und Galle :-)" An seine Mutter schrieb Feras: "entschuldige die 

vermurkste Verlobung. Mach dir keine Sorgen Mum, bin in Bagdad, arbeite im 

Hospital, komme bald zurück. Kuss Feras." Mustafa aber schrieb an seine 

Mutter: "Mama schick die Kavallerie, wir werden hier festgehalten. Ich schick 

dir morgen die Koordinaten. Was für ein riesiger Scheiss!" Er verstaute sein 

Handy wieder sicher in seiner eingenähten Tasche. "Wenn jemand von denen 

an meine Hose fasst, dann kastrier ich ihn, egal ob ich seine Gefühle damit 

verletzte, oder was!" 

Flucht 

Rusa und Erra brachten die zitternden Mädchen über den kleinen Jägerpfad zur 

Hütte der Großmutter am Fuß des Berges. Sie mussten vorsichtig gehen, denn 

die Nacht des Neumondes war rabenschwarz und der Weg steil und steinig. 

Endlich angekommen, wurden sie von der Großmutter aber herzlich 

aufgenommen und die immer noch zitternden Mädchen wurden mit 

getrocknetem Obst, Käse und Brot versorgt. Mustafa, Abdul und Hasan saßen 

am Rand der Hütte und betrachteten fasziniert, wie die jungen Damen ihr Brot 

zerkrümelten und winzige Stückchen vom Käse aßen. Rusa und Erra aber 

hasteten weiter, denn die Mongolen würden sich schnell auf die Suche nach 

ihnen machen und dann wäre ihr Leben und das der Mädchen keinen Dinar 

mehr wert. Wieder oben in der Burg angekommen, schlüpften sie durch den 

Hintereingang der Küche, wo die dicke Köchin Amera gerade dabei war, die 

Reste der Abendmahlzeit wegzuräumen. Tankred, der blonde Sohn des 

Burgherren verstellte ihnen den Weg: "sie suchen bereits nach euch, ihr müsst 

schnellstens weg!", sagte er. Rusa und Erra nickten bloß. "Du musst Vorräte ins 

Kloster zu deiner Mutter bringen lassen, die Mongolen haben den Krankentrakt 

angezündet. Wir haben es ihr versprochen!" sagten sie und packten mit 

Ameras Einverständnis, das ebenfalls durch Nicken erfolgte, Brot, Speck, Käse 

und Honigkuchen in einen Sack, den sie ihnen wortlos gereicht hatte. "Ich geh 

mit euch, bin gleich zurück, wartet vor den Ställen auf mich," flüsterte Tankred 

und schlüpfte aus der Küchentür. Rusa und Erra eilten weiter in die 

Krankenstation, nachdem ihnen  die dicke Köchin Amera in die Wangen 

gekniffen und geflüstert hatte: "was mache ich nur ohne meine hübschen 

Burschen?" In der Krankenstation wartete Sergeant Hesperos schon auf sie. Als 

sie ins Krankenzimmer eintraten, in dem die drei Geiseln der Mongolen noch 
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immer lagen, stürmte er auf sie zu. "Ihr Teufelsbraten, ihr Ausgeburten der 

Hölle, ihr Abschaum......habt ihr gut gemacht!" und er umarmte einen nach 

dem anderen und drückte sie fest. "Ihr müsst sofort los und die da", er zeigte 

auf die drei Geiseln der Mongolen, "die da müsst ihr mitnehmen, sonst 

schneiden ihnen morgen früh die schlitzäugigen Teufel die Kehlen durch!" 

Hesperos machte eine eindeutige Handbewegung, indem er ruckartig vor 

seiner Kehle mit der flachen Hand entlangfuhr. Der Mameluk saß voll bekleidet 

auf seinem Bett, sogar seinen Bogen samt Köcher mit allen Pfeilen hatte er 

umgeschnallt. Er schaute die beiden mit seinen großen braunen Augen 

flehentlich an. Auch der jüdische Gelehrte mit Namen Joseph saß reisefertig da 

und der dritte im Bund, ein junger Barde, den die Mongolen auf seinem 

Rückweg von Jerusalem nach Beirut verschleppt hatten, schaute sie angsterfüllt 

an und hob bittend die Hände. Hesperos reichte ihnen einen prall gefüllten 

Sack: "Ich habe euch schon allerlei Medizin und andere nützliche Sachen 

eingepackt. Beeilt euch jetzt lieber!" Der Sergeant umarmte alle fünf und gab 

ihnen seinen Segen mit auf den Weg. Rusa lächelte und dachte insgeheim: 

"vielleicht ist ja wenigstens der Barde ein Christ, der Rest der Truppe ist es 

jedenfalls nicht." Sie flohen leise und geduckt durch den dunklen Hof zu den 

Ställen, wo Tankred auf sie wartete. "Wir haben fünf Pferden, mehr konnte ich 

nicht organisierten, sonst fällt es auf, aber hier schaut her!" Er hielt einen 

kleinen Beutel in die Höhe. "Mein Vater gibt uns Gold mit und hat nichts 

dagegen, dass wir die Geiseln nach Beirut zurückbringen. Vor allem bei den 

jungen Damen hat er doch moralische Bedenken bekommen, sie den 

Schlitzaugen zum Fraß vorzuwerfen." Er lachte leise und sattelte dabei sein 

Pferd. "Macht schon, sattelt die anderen Pferde, wir sollten schon weg sein!" 

So ritten in der dunklen Nacht den Fahrweg zum Dorf hinunter, getrauten sich 

aber erst kurz vor dem Dorf, die mitgenommenen Fackel anzuzünden. In der 

Hütte der Großmutter warteten die drei Mädchen schon ungeduldig auf ihre 

rettenden Engel. Die drei Gespenster Mustafa, Abdul und Hasan starrten sie 

weiterhin ununterbrochen an, was den jungen Damen doch ziemlich 

unheimlich vorkam. Mustafa erklärte sich bereit, sie durch das Territorium des 

Schaichs zu begleiten, da er bis zum Tal jeden Weg und darauf jeden Stein 

kannte. Eine Begegnung mit der mordenden und plündernden Truppe und 

seinem Anführer würde für die Flüchtlinge bestimmt nicht gut ausgehen. So ritt 

Mustafa auf dem ersten Pferd, zusammen mit Joseph, gefolgt von Rusa, der vor 

sich Leila sitzen hatte. Dann Erra mit Melisende, gefolgt vom Mameluk mit 
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Isabella Marie und als Schlusslicht ritt Tankred, an dessen Rücken sich der 

Barde angsterfüllt festkrallte. Sie ritten bis zum Morgengrauen und erst, als sie 

das Tal des Nahr al-Kabir bereits vor sich hatten, machten sie eine kleine Rast, 

um sich etwas auszuruhen. Obwohl auch sie hundemüde waren, hielten Rusa 

und Erra beim kleinen Feuer Wache, das sie entfacht hatten, denn der Morgen 

war kalt und kleine Nebelschleier hüllten den Wald, der hinter ihnen lag, in 

weiße Watte. Plötzlich der schrille Schrei eines Falken, durchdringend, 

scheinbar direkt aus dem Nebelwald kommend. Rusa drehte sich blitzschnell 

um und da sah er sie: drei mit schwarzen Tüchern vermummte Gestalten mit 

erhobenen Schwertern, die auf das Lager losstürmten.  Wie von Geisterhand 

gelenkt stand Erra neben ihm und der schnalzte doch tatsächlich mit der Zunge, 

als er die Entfernung zu den Gegnern abschätzte, zum Schlag das Schwert 

erhob und auf die schwarz Vermummten losrannte. Der Kampf dauerte nur 

Sekunden. Auch Tankred stürzte kampfbereit auf die Angreifer und der 

Mameluk schoss seine Pfeile zielsicher in die von der Rüstung ungeschützten 

Hälse, so dass diese ohne Laut niedersanken und in ihrem eigenen Blut lagen. 

"Sind Leute des Schaichs", sagte Mustafa lakonisch und verließ mit dem 

Mameluk die Lichtung, um nach den Pferde der Angreifer zu suchen, denn in 

dieser Entfernung vom Stammsitz des Schaichs waren es bestimmt 

Kundschafter, die sich angegriffen hatten. Rusa und Erra untersuchten die 

Toten. "Mmmmmm...." meinte Erra. "Sie haben Goldmünzen und Papiere bei 

sich!" Mustafa und der Mameluk kamen mit den Pferden der Angreifer zurück. 

In den Satteltaschen befanden sich goldene Schmuckstücke, silberne Kelche 

und in Seide eingehüllte Päckchen. Weitere Behälter enthielte Teile von 

Pflanzen, Samen und getrocknete Blätter. Sie breiteten alles auf einer Decke 

aus, die vor der jetzt erloschenen Feuerstelle lag. Mustafa entfaltete ein 

Schriftstück und gab es an Rusa weiter: "Lies vor, ich kann nicht lesen!", sagte 

er und grinste unsicher. Die Köpfe der Flüchtigen rückten zusammen. Rusa 

spürte die braunen Ringellocken Leilas im Gesicht und hielt inne. "Los, lies 

schon!", drängte Tankred. "Es ist der Kontrakt über ein Schutzbündnis zwischen 

dem Schaich und dem Burgverwalter des Johanniterordens, Herr Gundomar 

von Aragon. 500 Dinare in Gold erhält der Schaich, damit er alles "Gesindel, 

Vagabunden und Wegelagerer beseitigt, die rund um die Festung und bis ins 

Tal des Flusses Nahr al-Kabir ihr Unwesen treiben." Alle Köpfe drehten sich zum 

blonden Sohn des Burgherren um. "Dein Vater", sagten Rusa und Erra 

gleichzeitig. "Lies das nächste Schriftstück!", bat Tankred, um vom schändlichen 
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Tun seines Vaters abzulenken. "Das nächste Schriftstück ist auch ein Vertrag. 

Im Falle einer Kriegshandlung gegen die Horde der Mongolen, erklärt sich der 

Schaich bereit, die Armee des Ayyubiden Emirs von Kerak, den Schwager des 

Emirs von Kairo, mit 200 Kriegern nebst Waffen zu unterstützen. Für eine 

Summe von 1000 Dinare in Gold." Rusa schaute auf. "Der Schweinehund trägt 

auf allen Seiten Wasser", sagte Tankred. Mustafa reichte Rusa das dritte 

Schriftstück. "Das ist ein Angebot des Schaichs an den Mameluken-Führer 

Qutuz, im Tausch gegen Gold, Schmuck und die Alraunenwurzeln, die er ihm 

schickt, Waffen zu erhalten. Es sei nur eine Kostprobe, denn der Hort des 

Schatzes sei nur ihm bekannt und sei gut gesichert, schreibt er!" Rusa 

schüttelte ungläubig den Kopf. In was waren sie da hineingeraten? Sie leerten 

die Satteltaschen der Boten des Schaichs auf eine Decke, die am erloschenen 

Feuer lag. Neben Gold- und Silbermünzen kamen goldene Schmuckstücke wie 

Haarkämme, Ringe und Ketten zum Vorschein. "Wir teilen die Beute 

brüderlich," sagte Erra und mit Blick auf die drei jungen Frauen "ich meine 

natürlich auch schwesterlich." Alles lachte und sie fingen an, in den 

Beutestücken zu wühlen. "So geht das nicht!" mischte sich Rusa ein. "Wir 

ziehen Stöckchen und immer wer das Kürzeste zieht, darf auswählen." Gesagt 

getan: Leila gewann als Erste und suchte sich einen goldenen Haarkamm mit 

einem winzigen Falken als Verzierung aus, der grüne Edelsteinaugen hatte. 

Dann folgte der Mameluk, der sich einen mit Gold und Silber verzierten 

Kompositbogen eines der Kundschafter des Schaichs aussuchte. Tankred nahm 

einen der Ringe mit einem riesigen rundgeschliffenen Rubin in der Mitte, der 

blutrot funkelte. Joseph, der jüdische Gelehrte und der Barde je einen kleinen 

silbernen Pokal, Melisende eine Kette aus Gold, Lapislazili und Perlen, Mustafa 

und Erra nahmen sich ebenfalls Ringe mit gefassten Edelsteinen, Mustafa mit 

einem getigerten, fast rosaroten Karneol und Erra mit einem milchig 

schimmernden Mondstein. Isabella Marie entschied sich für ein schmales 

goldenes Diadem mit Perlschnüren, die seitlich herabhingen und Rusa wählte 

einen kleinen silbernen Dolch aus. Mustafa und Isabella Marie erbaten sich 

noch jeweils eines der Alraunenmännchen. Diese waren lustig anzusehen, fast 

menschenähnlich mit ihren kurzen Beinchen und den langen Bärten, waren sie 

doch wie kleine Prinzen in seidene Tuniken und Hosen gehüllt und trugen 

winzige Turbane auf dem Kopf. Die Alraunenmännchen wurden in der ganzen 

Levante als Amulette hochgeschätzt und das Pulver und die Extrakte daraus 

wurden nicht nur zu medizinischen Zwecken als Schmerz- und Narkosemittel 
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verwendet, sondern auch als aphrodisierendes, oder auch narkotisierendes 

Mittel in Liebestränke gemischt.  Die menschenähnlichen Wurzeln der Alraune 

wurden ebenfalls als krüppelige und haarige, aber beschützende Hausgeister in 

kleinen Schatullen verwahrt oder auch mit entsprechenden Flüchen versehen 

als Schadenszauber an unliebsamen Zeitgenossen erprobt. Vor diesen kleinen 

Wurzelgeistern musste mal also immer auf der Hut sein, oder sie mit Bedacht 

einsetzen, denn  nicht umsonst warnten die alten Bücher sogar vor dem Ernten 

der Alraunenwurzel, die man nur unter größter Vorsicht, nicht gegen den Wind 

und nur nachdem man mit dem Schwert drei Kreise gezogen hatte, aus dem 

Boden ziehen durfte. Dabei konnte einem ein Hund von Nutzen sein, an den 

man die Wurzel binden konnte und der sie dann für einen aus dem Erdreich 

zog, aber es konnte gut sein, dass der Hund diesen Frevel des Wurzelziehens 

nicht überlebte. Isabella Marie kannte sich in der Anwendung der 

Alraunenwurzel gut aus, denn ihre Tante, die Erbin des alten Barons von Beirut, 

Johann von Ibelin, mit Namen Isabella Eschiva war nicht nur für ihren "sattsam"  

unkeuschen Lebenswandel bekannt, sondern auch dafür, dass sie sich mit 

allerlei Tränken und diversen Mittelchen in Liebesdingen sehr gut auskannte. 

Mustafa wollte sein Alraunenmännchen schlicht seiner Großmutter als 

Schutzamulett mitbringen. Nun waren noch die Goldstücke, die 

metallbeschlagenen Lederwämse der Botschafter und deren Pferde 

aufzuteilen. Außerdem waren noch drei kleine goldene Amulette in der Form 

von geflügelten Cherubim, zwei nicht angezogene Alraunenmännchen und ein 

silbernes Kästchen übrig geblieben. Wieder wurde gelost und auch der Rest 

wurde brüderlich geteilt. Rusa schenkte den goldenen Cherubin, den er 

auswählen durfte, Leila Serfi, quasi als Andenken, denn nach ihrer Rückkehr 

nach Beirut würde er sie wohl nie mehr wiedersehen. Als er Leila das goldene 

Schmuckstück reichte, betrachtete sie sich Rusas gekrümmten kleinen Finger 

interessiert und fragte:"hast Du dich da mal verletzt?" "Nein, das hat er von 

Geburt an, das ist das Zeichen des jungen Mondes!" mischte sich Erra ein. Rusa 

schüttelte den Kopf: "was erzählst Du da?" fragte er und lächelte. Leila blitzte 

Rusa mit ihren schönen grünen Augen an und hielt seine Hand mit dem kleinen 

Cherubin viel länger als notwendig, was von Erra mit missbilligendem Blick 

bedacht wurde. Rusa war sein Blutsbruder und er würde ihn nicht teilen, mit 

niemanden!  
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Mustafa verließ sie nun. Er würde ins Dorf am Fuße der Burgberges derer von 

Aragon zurückkehren. Nachdem er alle umarmt hatte, bestieg er reich 

beschenkt mit Gold, Edelsteinring, Lederwams und Alraunenmännchen sein 

nun eigenes Pferd und winkte ihnen zum Abschied mit breitem Grinsen zu: 

"Salam, möge der gnädige und beschützende Gott Allah immer eure Wege 

begleiten!"   

Die Flüchtigen hatte es jetzt sehr eilig zusammenzupacken und auf die Pferde 

zu kommen, denn noch hatten sie das vom Schaich kontrollierte und 

terrorisierte Gebiet nicht hinter sich gelassen. Sie hatten jetzt sieben Pferde 

und die Mädchen ritten deshalb auf eigenen, nur der Barde hatte Tankred 

angefleht, ihn wieder zu sich aufs Pferd zu nehmen und so klammerte er sich 

wieder wie ein Äffchen an den Rücken des blonden Burgherrensohnes.  

Entdeckungen 

Der Morgen dämmerte herauf. Im Lager fing der Tag mit den Gebetsübungen 

der bärtigen Gläubigen an, die in einem Zelt auf ihren Teppichen Allah um 

Schutz und Gnade baten. Danach hörte man markige Anweisungen und 

schnelle Schritte auf ausgetrocknetem Boden und unterdrücktes Stöhnen 

deuteten auf den Drill der Lagerbewohner hin. Vor dem Zelt der vier Freunde 

stand immer noch ein schwarz gekleideter und muskelbepackter Wachmann, 

der sofort losbrüllte, wenn auch nur einer der Freunde den Kopf zur Zelttür 

hinausstrecken wollte. Hinter einem aufgespannten Vorhang, in der Ecke des 

Zeltes, stand wenigstens ein wackliger Tisch mit einem Kanister Wasser und 

einer Schale, damit sie sich notdürftig waschen konnten. Kurz vor der 

Mittagsstunde kam endlich Aladin und begleitete die vier,zusammen mit zwei 

der schwarzen Bodyguards auf die Latrine. "Chicer Schuppen hier!", feixte 

Mustafa und bekam dafür einen derben Rempler mit dem Sturmgewehr, das 

der Mann im Anschlag hielt. "Ein Crusader-Sturmgewehr, amerikanisch, 

interessant!" flüsterte Alexander auf Deutsch und las die Aufschrift auf dem 

Gewehr "Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht 

zum Kampf, meine Finger zum Krieg, Psalm 144"! "Jallah, Jallah!" zischte der 

Schwarze und stieß Alexander in Richtung des Donnerbalkens. Obwohl sie sich 

in einer sehr misslichen Lage befanden, konnten sie sich alle vier das Grinsen 

nicht verkneifen. Nach dem Latrinengang gab es auch etwas zu essen, Humus 

und Fladenbrot, dazu einen schwarzen Tee, der wenigstens einigermaßen 
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genießbar war, wenn man vier Teelöffel Zucker hinein rührte. "Wo ist Haran?" 

fragte Feras den "Lagervorstand" Aladin. "Nicht da, kommt bald!" sagte der nur 

und schon wurde die Zelttür wieder zugeklappt. Abends durften sie dann unter 

strenger Bewachung aus dem Zelt und auf dem hinter den Zelten errichteten 

Parcours aus Baumstämmen und einem  Klettergerüst aus Seilen und 

Autoreifen ein paar Runden drehen. "Erinnert mich an den blöden 

Waldkindergarten, in den mich meine Mum mal ein paar Wochen gesteckt 

hat!", sagte Mustafa ziemlich atemlos, als er neben Feras von einem Hindernis 

zum anderen joggte: "ich habe ihn gehasst, diesen Scheiß. Gott sei Dank habe 

ich gleich ne üble Mittelohrentzündung bekommen und sie hat mich wieder 

rausgenommen, hä, hä!" "Wir müssen hier abhauen, hörst Du Mustafa!" 

flüsterte Feras. Der Schwarze schaute misstrauisch in ihre Richtung. Mustafa 

grüßte ihn mit grinsend erhobener Hand. Der Wichser konnte ihn mal. Seine 

Mum würde sie morgen oder spätestens übermorgen hier rausholen lassen. Da 

war er sich ganz sicher, hatte er ihr doch die genauen Koordinaten ihres Lagers 

durchgegeben, die er auf seinem Fotoapparat hatte ablesen können. Bestimmt 

würde sie über das Auswärtige Amt die Botschaft in Bagdad informieren und 

schwupp, wären sie hier weg. Der nächste Morgen kam. Heute kam Aladin 

schon zur Gebetszeit in ihr Zelt und lud sie ein, mit ihnen ins Gebetszelt zu 

gehen. Aus Höflichkeit gingen sie mit und beteten  ebenfalls, aber jeder zu 

seinem eigenen Gott. Danach gab es auch Tee und süßes Gebäck für sie und sie 

durften, nur von einem Schwarzen bewacht, zur Latrine gehe. Am Nachmittag 

wieder Sport auf dem Parcours für sie, die Reisegesellschaft von Khaled sahen 

sie bei Schießübungen, gleich nebenan. "Trifft sie nicht der Blitz, wenn sie einen 

Crusader anfassen?", fragte Elias, der leichtfüßig den Parcours meisterte. "Ist 

fast wie auf Station, wenn Schwester Marie mit ihrer Peitsche neben einem 

steht!" witzelte er. Als sie am Abend endlich allein in ihrem Zelt waren, simste 

Mustafa seiner Mutter: "Mum, was ist los. Hol uns hier raus!" Kurz darauf kam 

die Antwort:"Das AA und die Botschaft in Bagdad werden nichts unternehmen. 

Sie fragten, ob ihr zum IS gegangen seid!? Ich schalte deinen Vater ein. Halte 

aus! Kuss Mum!" Mustafa war entsetzt. "Was machen die denn in den 

Botschaften? Ein Buffet nach dem anderen leerfressen?" "Schschschsch", nicht 

so laut", du weckst den schwarzen Zerberus!" sagte Feras, der gerade mit Absi 

simste. Sie schrieb: "habe Haran gerade die Meinung gegeigt. Er kommt 

übermorgen und holt euch ab. Kuss Absi!" Feras las den Text leise vor und war 

unendlich erleichtet. Bald, so hoffte er, würde ihr dummes Abenteuer vorbei 
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sein. Der nächste Tag begann wie der vorherige. Waschen, Beten und 

frühstücken, dann aber führte sie Aladin ins "Hospital". Ein paar Betten standen 

darin, in denen Kranke lagen und gerade wurden zwei Verletzte ins Zelt 

gebracht. "Bestimmt Verletzungen durch Blitzeinschlag!" flüsterte Alexander. 

"Oder verirrte Kreuzritterkugeln!" fügte Elias hinzu. Aladin zeigte ihnen die 

Medikamentenschränke und forderte sie auf, Schachteln, Pulver und 

Infusionsflaschen, die dort wie Kraut und Rüben  durcheinander lagerten zu 

ordnen. "Boah..., das ist eine Herkules-Aufgabe. Da sind ja zum Teil gar keine 

Etiketten drauf. Was ist das alles, fragt mal den Geist in der Flasche!", forderte 

Mustafa die beiden Arabisch sprechenden Freunde Feras und Elias auf, Aladin 

zu befragen. Anscheinend gab Aladin bereitwillig Auskunft, denn er redete auf 

die beiden ein und sie hörten "Eitsch" und "Schische" heraus. Die beiden 

nickten und lächelten. Es konnte also nichts Besonderes sein, was die Herren 

hier lagerten. Als Aladin das Medikamentenlager verließ, um nach den frisch 

Eingelieferten zu schauen, flüsterte Feras: "scheiss die Wand an, wisst ihr, was 

das alles ist?" Elias nickte zustimmend. "Die haben hier Heroin in rauen 

Massen, Ephedrin, Amphetamin, Methamphetamin...." Alexander unterbrach 

ihn."Was, Panzerschokolade, Stuka-Tabletten, Herrmann-Göring Pillen, wo?" 

"Halt an dich, Kreuzfahrerkind!" unterbrach ihn Mustafa und zog die Decke von 

einer Kiste, die am Boden stand. "Boah..., Spritzen und Kanülen von BD, ist 

doch eine deutsche Firma oder!" "Das hier ist Alice im Wunderland, ein Fixer-

Paradies", flüsterte Elias. "Ach was, Fixer doch nicht, das sind Drogen für die 

Kampfeinsätze. Früher gab es die Berserker, die voll bis zum Rand mit 

psychoaktiven Pilzen vor Kampfeswut in ihre Schilde bissen und heute sind es 

die Drogen wie Meth und Crystal, die aus kleinen Hündchen wilde Bestien 

machen....."dozierte Alexander, aber Feras unterbrach ihn. "Tut so, als ob das 

hier normal wäre und schafft die Sachen von links nach rechts und von unten 

nach oben. Wir dürfen sie nicht gegen uns aufbringen. Noch nicht!" An diesem 

Tag kam Haran immer noch nicht zurück. So absolvierten sie nachmittags 

wieder den Parcours und Aladin beäugte sie kritisch dabei. Mustafa blickte 

immer mal nach oben in den wolkenlosen Himmel über dem Camp. Er wartete 

doch allen Ernstes auf irgendwelche Helikopter, die sie retten würden oder 

wenigsten bewaffnete Drohnen, die hier mal richtig aufräumen würden. Aber 

nichts davon geschah. Nach weiteren drei Tagen hatten sie das Medikamenten-

, bzw. Drogenlager einigermaßen geordnet, Aladin hatte die Beschriftungen 

übernommen. Immer wieder fuhren Jeeps vor das Hospitalzelt, brachten 



68 
 

Verletzte, oder nahmen verarztete Männer mit und schleppten gleichzeitig 

Kisten in das Hospitalzelt hinein oder heraus. Der Handel mit allen Arten von 

"Kriegerdrogen" schien zu florieren und spülte Geld in allen Währungen, meist 

aber in Dollarnoten in die Kasse des Camps. "Aladin hat wirklich eine 

Wunderlampe", flüsterte Feras am Abend, als sie endlich wieder allein im Zelt 

waren. Die anderen Freunde nickten betreten. In was waren sie da nur 

hineingeraten und die Tage zogen sich in unendlicher Langsamkeit und 

Hoffnungslosigkeit in die Länge. Heute hatten sie, weil Aladin sehr mit ihrer 

Arbeit im Hospitalzelt zufrieden gewesen war, bei den Schießübungen der 

"Gotteskrieger" zusehen dürfen, die mit ihren glänzenden Schnellfeuerwaffen 

auf laufende Autoreifen zielten. Ab und zu wurde einer der Reifen getroffen, 

die meisten Kugel jedoch schlugen irgendwo zwischen Sandhäufen und dürrem 

Gestrüpp ein und kleine Sandfontänen spritzten keck in die Höhe. "Am 

sichersten ist man bei denen immer noch im Ziel!" sagte Alexander sarkastisch 

und Mustafa lugte wieder vorsichtig in den Himmel, immer auf Helikopter oder 

Drohnen wartend, die aber nicht kamen. Sie nahmen inzwischen auch am 

Abendgebet teil, um Aladins Gunst zu behalten, der ihnen inzwischen 

anständige Portionen Essen, Zigaretten und Toilettenpaper brachte. Am 

zehnten Tag ihrer Gefangenschaft nahm Aladin sie abends mit in ein Zelt, in 

dem weitere Betten, runde Sitzkissen und kleine Tischchen standen. "Hier 

findet die Aufnahme der Krieger statt!", übersetzte Feras und wusste nicht 

genau, was Aladin damit meinte. Er lud sie ein, sich auf die Kissen zu setzen und 

ließ Tee bringen. "Ich glaube, ihr seid jetzt so weit und solltet den ersten Schritt 

tun", übersetze Feras weiter. "Was will er von uns?" Alexander schaute sich 

fragend um und schüttelte den blonden Kopf. "Er meint, die erste Stufe zum 

Paradies!", übersetze Feras weiter, der Aladin beobachtete, wie der mit 

verschiedenen Dosen und Fläschchen hantierte, die mit verschiedenen 

Pflanzen , Pulvern und Flüssigkeiten gefüllt waren. "Er will uns auf eine Reise 

schicken....aber er begleitet uns, quasi als Führer durch das Labyrinth, meint 

er..." Feras stockte. "Ich glaube, ich weiß, was er will. Er will uns einen bunten 

Abend machen, irgendwas halluzinogenes, was reinhaut!" Die anderen 

grinsten. "Was sollen wir einnehmen, was ist das? Cannabis? ", fragte Elias auf 

Arabisch. Aladin schaute auf. "Es ist nur die erste Stufe, die anderen müsst ihr 

selbst erklimmen", übersetzte Feras. Aladin reichte ihnen jetzt eine 

Wasserpfeife, deren süßlicher Duft den Freunden sehr vertraut vorkam. "Alles 

klar!", sagte Alexander und nahm einen tiefen Zug. "Ist guter Stoff!", meinte er 
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und lehnte sich entspannt in die Sitzkissen zurück. Aladin reichte kleine 

Schälchen mit Tee, der aber etwas eigenartig roch und schmeckte. Sie nippten 

daran, Aladin aber drängte sie mit Gesten und einem arabischen Wortschwall, 

die Schälchen auszutrinken. Zuerst fühlten sie sehr wenig. Die Situation, in der 

sie sich befanden, kam ihnen plötzlich nicht mehr bedrohlich, sondern eher 

komisch vor, sie kicherten und legten sich gemütlich zurück, denn eine 

angenehme Müdigkeit überfiel sie alle. Mustafa dachte an seine Mum und 

warum sie nicht endlich die Marines mit ihren Kampfhelikoptern schickte und 

er glaubte Rotorengeräusche zu hören. War da nicht ein unsagbar lautes 

Schwirren und Sirren vor dem Zelt? Er war aber viel zu müde, um 

nachzuschauen. Dann spürte er, wie wenn er einen Schlag auf den Kopf 

bekommen würde, sein Kopf schien aufzubrechen und alles war in grellbunte 

Farben getaucht, die ineinander flossen und sich wieder trennten und wieder 

ineinanderflossen. Da war wahnsinnig lautes Hufgetrappel von Pferden, vielen 

Pferden mit mongolisch aussehenden Reitern darauf, die blutige abgeschlagene 

Köpfe schwenkten. Einer der Reiter warf ihm einen der abgetrennten Köpfe, 

der blutverschmiert war und aus dem grotesk die Zunge heraushing, direkt vor 

die Füße, dass das Blut in einer Fontäne auf ihn spritzte. Er wurde von dem 

Mongolen gepackt und andere schlitzäugige Krieger schlugen mit Stöcken auf 

ihn ein. Er schrie und schrie, aber er konnte sich nicht hören, es war, wie wenn 

er einen Stein im Rachen hätte. Dann packten die Mongolen ihn und drückten 

ihn, unter schrillem Gelächter in den aufgeschlitzten, bluttriefenden Bauch 

einer geschlachteten Kuh. Er versuchte, wenigstens den Kopf aus den 

dampfenden und stinkenden Gedärmen der Kuh heraus zu halten, bekam aber 

keine Luft mehr......Dunkelheit umfing ihn und trug ihn davon. Plötzlich hatte er 

sich in einen blauen Wolf verwandelt, der nachts durch schneebedeckte Hügel 

lief und oben auf dem höchsten Berg anhielt, um den Mond anzuheulen. 

"Hooouuuuuuuuuu". Jetzt war er der Geist der Berge! Das gleißende Licht der 

nächtlichen mondbeschienen Berge blendete seine Augen, trug ihn aber schnell 

weg in die Ebene eines Flusses. Er saß auf einem braunen Pferd und ritt in 

schnellem Galopp, schaute sich oft um, ob er verfolgt werden würde? Nein, 

wurde er nicht und beruhigt drehte er mit großer Kraftanstrengung sein 

Gesicht wieder nach vorne, wo ihn die blonde Haarsträhne eines jungen 

Mädchens, das vor ihm auf dem Pferd saß, keck in der Nase kitzelte. Er drückte 

das Mädchen sanft an sich und sie lächelte. Er hörte sich einen Namen 

hauchen, der ihm wie ein Donnerschlag in den Ohren hallte "Isabella Marie".  
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Alexander fühlte sich nur müde. Der Stress der letzten Tage zeigte Wirkung und 

nach dem tiefen Zug aus der Wasserpfeife und dem Tässchen mit dem seltsam 

schmeckenden Tee schlief er prompt ein. Das meinte er zumindest, denn im 

Traum hörte er Schwester Marie kreischen "Alexander, geh auf Zimmer 5, die 

Patientin muss aufs Klo und dann beeil dich, du musst noch das Essen austeilen 

und die Wäschekammer muss aufgeräumt werden.....ihr Schüler seid so 

lahmarschig, dass man euch die Schuhe im Laufen besohlen kann. Was glaubt 

ihr denn, wer ihr seid, die Schahs von Persien...?" Alexander sah sich im Schlaf 

grinsen, aber irgendetwas stimmte nicht, das war kein gewöhnlicher Traum. 

Die Worte von Schwester Marie formten kleine rosa- und himmelblaue 

Wölkchen, die mit ihm gemeinsam über ein Gebirge trieben, auf dessen 

höchsten Berg eine Trutzburg stand. In rasender Fahrt wirbelte er gemeinsam 

mit den Wolken hinunter ins Tal, immer einem breiten Fluss entlang bis zu 

einer großen Stadt, in deren Mitte ein Palast mit goldenen Türmen stand. Er 

umrundete noch mit den rosaroten und himmelblauen Wolken die Fahnen auf 

den Turmspitzen, auf denen Löwen und Lilien stilisiert waren. Dann befand er 

sich plötzlich in Mitten einer Schaar maskierten Leuten, in einem prächtigen 

Saal, die ziemlich ausgelassen zum Klang von Lauten und Schalmeien ein 

Menuett tanzten. Er hörte sich selbst "Nein, das nicht, bloß kein 

Menuett!"sagen, aber schon sah er sich mit den anderen Gästen fröhlich 

herum hüpfen, gewandet in einen goldfarbenen Umhang, einem ebenfalls 

goldfarbenen Turban auf dem Kopf und einer schwarzen Augenmaske im 

Gesicht. Galant führte er seine Dame, eine schon etwas verblühte blonde 

Schönheit in den Reigen.....Dann brach die Vision ab und erleichtert seufzte 

Alexander auf. Dann stand er inmitten eines Heeres von Kreuzrittern, die 

Kettenhemden und Helme trugen und dazu weiße oder schwarze Mäntel mit 

großen roten oder weißen Kreuzen darauf. Er brach mit den anderen Kriegern 

ein Stadttor auf und stürmte mit ihnen hinein, die Schwerter hoch erhoben. Ein 

Kampf entbrannte, arabisch aussehende Krieger brandeten heran, wurden 

immer zahlreicher und zahlreicher und er und seine Männer schlugen um sich, 

töteten alles und jeden, töteten, töteten und töteten. Er hörte, wie durch eine 

Nebelwand arabische Worte, immer wieder "Allahu akbar - Allah ist der 

Größte", der Rest der Worte ging im Klirren der Waffen und den Schreien der 

Sterbenden und Verletzten unter. Es war ihm, als ob er alles durch ein kleines 

Fenster betrachten würde, links und rechts, oben und unten gab es nicht mehr, 

nur noch eine Richtung, nach vorne. Gleichzeitig kam ihm alles wie in Zeitlupe 
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vor, der Kampf schien unendlich langsam abzulaufen und ja...er war 

unbesiegbar, er war der größte aller Krieger. Da, ganz unvermittelt stand ein 

kleiner Junge vor ihm. Alexander hatte das blutige Schwert schon erhoben, als 

ihn die Blicke aus den braunen und bernsteingoldenen Augen des Kindes 

trafen, wie ein gewaltiger Schlag auf den Kopf. Er betrachtete sich selbst, wie er 

erschöpft den Schwertarm sinken ließ, das Kind umarmte und anfing zu 

weinen. Er weinte und weinte und erst als er Mustafas Gesicht über sich 

erkannte, der ihn zu beruhigen versuchte, löste sich sein Weinkrampf und er 

lächelte erleichtert. Feras hatte zwar an der Wasserpfeife gezogen, wollte aber 

die Mixtur, die ihnen Aladin kredenzte, nicht austrinken. So blieb ein kleiner 

Rest in der Tasse, aber es reichte, um ihn fürchterlich müde werden zu lassen 

und dann verschwamm alles im Zelt in diffuses goldenes und gleißendes Licht. 

Von den Sitzkissen an der Zeltwand erhoben sich zwei Gestalten, die sich 

vorher aus dem Rauch der Wasserpfeife gebildet hatten? Er erkannte eine 

Frau, in einen blauen Umhang gekleidet, auf dessen Schultern ihre braunen 

Locken lustig herunter kringelten und die ihn mit ihren grünen Augen 

anlächelte. An der Hand hielt sie einen fremdländisch gekleideten Mann, mit 

braunem Haar, der ihm sehr ähnlich sah und auch er lächelte und bedeutete 

ihm, mit Gesten, er solle doch näher kommen. Feras sah sich selbst, wie er 

versuchte aufzustehen und zu ihnen zu gehen, aber es gelang ihm nicht, er war 

wie an seinem Kissen festgeklebt. Endlich und mit einem gewaltigen Ruck 

gelang es ihm doch, sich loszureissen...er sah sich ein paar Schritte 

vorwärtsstolpern, die Gestalten lösten sich in Rauch auf und er stand in einem 

düsteren Raum, der von Kohlefeuern, die in eisernen Schalen brannten, erhellt 

wurden. Es schien ein Altarraum zu sein, denn vor dem riesigen Standbild einer 

goldenen Figur mit Flügeln standen viele Kerzen und Opfergaben, wie 

Kornähren, Trauben und Karaffen mit Wein. Am Rand des Altars sah er einen 

alter Mann, gekleidet mit einem leinernen Untergewand und einem kleinen 

schwarzen Überwurf, verziert nur mit einer kleinen goldenen Borte. Von 

Draußen kam das schauerliche Gebell von Hunden, die wohl versuchten, in den 

Raum zu kommen. Er hörte sie jaulen und an der hölzernen Tür kratzen. Halb 

ins Dunkel des Schreins gehüllt, trat jetzt ein Mann ins Licht der Kohlefeuer. Es 

war Haran, der ebenfalls die altertümliche Kleidung wie der Alte trug, an seiner 

Taille jedoch hing ein Gurt, an dem ein wertvoller Dolch steckte, der mit großen 

polierten Edelsteinen verziert war. Haran, oder der Mann, der wie Haran 

aussah, starrte Feras nur wortlos an. Es war keine Regung und kein Lächeln in 
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seinem Gesicht, keinerlei Erkennen. Seine Augen blickten ihn nur eiskalt an und 

Feras drang die Kälte bis ins Herz. Da sah Feras sich, wie er sich voller 

Schrecken und Panik umdrehte, den Schrein taumelnd verlies und rannte und 

rannte. Er spürte einen brennenden Schmerz in der Schulter; rannte weiter und 

weiter, stolperte und stürzte über eine hohe Bergklippe, hinunter ins Tal immer 

tiefer und tiefer. Er sah sich selbst fallen, fühlte sich aber leicht und 

unbeschwert wie eine Feder. Er fiel und fiel und die Luft schmeckte nach 

Pfirsichen und reifen Aprikosen. Eine der bunten Decken, die auf den Kissen im 

Zelt gelegen hatte, erhob sich in die Luft und hüllte ihn wie ein Wickelkind 

komplett ein, dabei fiel er immer weiter in die Tiefe. Plötzlich war der Schatten 

eines Falken über ihm, er hörte seinen schrillen Schrei, der ihm durch Mark und 

Bein ging. Dann packte der Falke ihn mit seinen Krallen, als wäre er eine Maus 

und ganz vorsichtig trug er ihn hinweg über Felder, Berge, Flüsse und Auen, die 

er sich von oben genau betrachten konnte. Feras hatte überhaupt keine Angst 

und der Falke flog weiter und weiter, flog mitten hinein in einen riesigen 

schwarzen Sturmwirbel....aber er hatte immer noch keine Angst. Dann kam 

Feras langsam wieder zu Bewusstsein und nickte Aladin freundlich zu, der 

besorgt neben ihm kniete. "Alter, was war das denn für ein Zeug!", fragte er 

und Aladin grinste breit.  

Am nächsten Morgen, als sie ihren Trip zur ersten Stufe des Paradieses 

ausgeschlafen hatten, unterhielten sich die vier Freunde darüber. Aladin hatte 

ihnen Tee bringen lassen und sie hatten ohne Aufpasser zur Latrine gehen 

dürfen. "Das war ja krasser Stoff", sagte Mustafa, als er seine Visionen erzählt 

hatte. "Das war nicht nur Cannabis, da hat er noch was anderes in den Tee 

geschüttet!", ergänzte Alexander, als er seine Erfahrungen geschildert hatte. 

Auch Feras erzählte bereitwillig und meinte: "da war Scopolamin drin, das die 

Geheimdienste verwendet haben oder vielleicht was von diesem synthetischen 

neuen Zeug Aquarust oder C2-E, das wir im Hospitalzelt gesehen haben, wirkt 

doch ähnlich wie Meskalin?" Die anderen nickten zustimmend. Ja, das konnte 

so manches erklären, was sie "geträumt" hatten.  "Elias, was ist mit dir, was 

hast du denn getrieben, auf deiner Seelenreise?", fragte Mustafa neugierig. 

"Erzähl mal!" Elias schaute verlegen: "Ich war nur umringt von unzähligen 

kleinen Viechern mit sechs Flügeln, die waren golden und haben immer wieder 

versucht, mir in die Nase zu kriechen....das war ekelhaft." Alexander meinte : 

"das klingt eher wie ein Delirium tremens und sonst, was war sonst?" "Neee, 
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sonst nichts!", sagte Elias und die anderen schauten skeptisch, war das wirklich 

alles? Sie hatten ihren Tee noch nicht ausgetrunken, kam Aladin ganz aufgeregt 

in ihr Zelt und bedachte Feras und Elias mit einem arabischen Wortschwall. 

"Was sagt er, übersetzt mal", fragte Alexander neugierig nach. Feras 

übersetzte: "Haran ist wieder da." 

Mameluken 

Endlich kamen sie am großen Fluss an und da die Sonne schon hoch im Mittag 

stand, legten sie eine Rast ein. Sie tränkten die Pferde und teilten die Vorräte 

an Brot, Käse und getrocknetem Obst. Heute würden sie Beirut nicht mehr 

erreichen, deshalb hatten sie auch keine Eile und sie setzten sich ans Ufer und 

badeten ihre Füße im Fluss oder warfen kleine Kiesel hinein, die im Wasser 

lustige Kreise bildeten. Keiner hatte sie kommen sehen, sie waren wie aus der 

Unterwelt entstiegen, oder vom Himmel gefallen: eine Schaar von ungefähr 

fünfzig Krieger umringte die Rastenden mit grimmigen Mienen und gezückten 

Schwertern. Sie waren nicht schwarz gekleidet, wie die Männer des Schaichs 

und trugen auch nicht die mongolische Tracht und deren typische Spitzbärte 

und Haartracht mit den dünnen Zöpfchen. Kreuzritter oder sarazenische 

Krieger waren es erkennbar ebenfalls nicht. Sie erhoben sich alle langsam und 

blieben ratlos vor der Kriegerschaar stehen. "Es sind Mameluken", flüsterte al-

Bunduqdari, der Bogenschütze. Die anderen nickten.  Er trat beherzt vor und 

richtete das Wort an den Anführer der Truppe, der einen metallbesetzten 

Schuppenpanzer und einen eisernen Helm trug wie die anderen Krieger, aber in 

der Hand ein edles, mit Edelsteinen verziertes zweischneidiges Schwert hielt. 

"Salam, Bruder, " sprach er ihn auf Arabisch an und dann weiter in seiner 

türkischen Muttersprache: "ich bin ebenfalls ein Mameluk wie ihr, ich komme 

aus Sivas und war in Diensten des Emirs von Kerak, als ich von den Mongolen 

verschleppt wurde. Die hier", er zeigte auf seine Begleiter, "die hier haben mich 

befreit und wir begleiten diese Geiseln der Mongolen nach Beirut". Er deutete 

auf die drei jungen Frauen, die noch immer barfuß am Flussufer standen und 

die jetzt einen artigen Knicks vor dem Anführer machten. Der fing an zu lachen 

und auch die anderen Krieger lachten und ließen ihre Schwerter sinken. "Mein 

Name ist Qutuz, Anführer der Mameluken. Ich gebe euch gerne meinen Schutz 

bis Beirut....wenn es den Damen angenehm ist?" Er verbeugte sich leicht vor 

Isabella Marie, die unter seinem Blick rote Wangen bekam und sich ärgerte, 

dass sie nichts verstanden hatte. "Der Anführer heißt Qutuz und er bringt uns 
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sicher nach Beirut!", übersetzte al-Bunduqdari und verbeugte sich ebenfalls 

leicht vor dem Anführer der Mameluken. So machten sie sich bald wieder auf 

den Weg, um noch eine Strecke des Wegs zurückzulegen, bevor sie ein 

Nachtlager suchen würden. Qutuz erzählte ihnen, dass sie Vorbereitungen 

treffen würden, um bald gegen die Mongolen zu kämpfen. Schwierig sei aber, 

dass die christlichen Kreuzritter zum Teil auf deren Seite stehen würden und sie 

deshalb manche Bereiche an der Küstenstraße nach Beirut besser umgehen 

sollten. Sie hatten alle die unrühmliche Zusammenarbeit von Tankreds Vater, 

Gundomar von Aragon mit den Mongolen kennengelernt und nickten nur. 

"Kennt ihr den Schaich?" fragte al-Bunduqdari den Anführer Qutuz und der 

schüttelte nur abfällig den Kopf. "Ist ein übler Leuteschinder.  Er versucht 

immer wieder, mir gestohlenen Schmuck aus Klöstern oder sonst woher 

anzudrehen, um Waffen zu bekommen. Das ist kein Krieger, das ist ein Teufel. 

Er weidet sich daran, wenn seine Schergen Leute foltern und vergewaltigen, ja 

ihr hört recht....alle Leute, Männer wie Frauen!" Qutuz spuckte angewidert aus 

und deutete auf eine kleine bewaldete Anhöhe direkt neben dem Fluss. "Wir 

werden hier das Nachtlager aufschlagen", sagte er und ritt dem Trupp voran. 

Das Nachtlager der Mameluken bestand aus einem großen Feuer, umringt von 

Kriegern, die Fleisch von allen möglichen Tieren an Spießen über dem Feuer  

brieten. Dazu Fladenbrot, dass steinhart war und eine joghurtähnlichen Brühe, 

die sie in Lederschläuchen mit sich führten. Nur für den Anführer Qutuz hatten 

sie in Windeseile ein Zelt aufgestellt, die anderen  hatten sich in voller Rüstung, 

nur in eine Decke gehüllt, rund ums Feier gelegt. Qutuz hatte auch an die drei 

Damen Decken verteilen lassen, die sehr dankbar darüber waren, denn sie 

trugen immer noch ihre kurzen leinernen Krankenhemden und darüber die 

schäbigen, dünnen braunen Mäntel der dienenden Klosterschwestern, die sie 

vor ihrer Flucht hastig übergeworfen hatten. Rund um das Lager waren Wachen 

postiert und vier Wachen standen auch bei den Pferden, die nicht abgesattelt 

worden waren. "Erwartet ihr einen Angriff?", hatte Erra Qutuz gefragt, als er 

sich neben ihn ans Feuer gesetzt hatte. "Wir sind immer auf der Hut, ist eine 

gefährliche Gegend hier und eine gefährliche Zeit!" Qutuz lächelte und biss von 

seinem Fleischspieß ab. Leila Serfi hatte sich neben Rusa gesetzt, Melisende saß 

neben dem Bogenschützen und Isabella Marie stand noch immer ganz nah am 

Feuer und zuppelte an ihrer Decke herum, denn ihr wurde einfach nicht warm. 

"Edle Frau, setzt euch doch zu mir!", sagte Qutuz, stand mit dem Fleischspieß in 

der Hand auf und deutete mit der anderen auf den Platz an seiner Seite. 
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Isabella Marie errötete wieder, aber in der Dunkelheit sah das ja wohl 

niemand? Al- Bunduqdari fragte Qutuz weiter aus: "welche der Kreuzritter sind 

denn auf eurer Seite und welche auf Seite der Mongolen?" Qutuz lachte. 

"Heute so, morgen so!", sagte er und setzte erklärend hinzu: "wir Mameluken 

sind Söldner, wir gehören schon unserem Namen nach dem König, also dem, 

der am meisten Macht hat und der uns das meiste Gold bietet. Nun aber sind 

wir so viele geworden, dass wir selbst ein Reich gründen wollen, ein gerechtes, 

in dem wir in Frieden und in Würde leben können." "Wie viele seid ihr denn?" 

fragte der Bogenschütze nach. "Ich bin selbst Mameluk und wurde auf dem 

Sklavenmarkt feilgeboten, wie ein tönerner Topf, das ist nicht gerade frei und 

würdig!?" Qutuz lachte wieder und seine weißen Zähne blitzten. Isabella Marie 

warf ihm einen bewundernden Blick nach dem anderen zu, was dem Anführer 

keineswegs missfiel, denn er legte wie unabsichtlich den freien Arm um ihre 

Schulter. "Komm doch zu uns!", sagte er, an den Bogenschützen gewandt. "Wir 

brauchen gute Leute und Bogenschützen sowieso. Wir sind schon tausende, 

aber ein paar mehr....könnten wir schon noch gebrauchen!" Er lächelte in al-

Bunduqdaris Richtung und drückte Isabella Marie dabei fest an sich. Später in 

der Nacht, lagen Melisende und Leila Serfi eingewickelt am Feuer und auch der 

Bogenschütze, Tankred, der Barde und der jüdische Gelehrte schliefen fest. 

Rusa und Erra saßen Rücken an Rücken nah bei ihnen, Isabella Marie und Qutuz 

waren im Zelt des Anführers verschwunden. Erra fragte Rusa: "Du weißt, dass 

wir einen Auftrag vom Alten haben, du kannst nicht in Beirut bei Leila bleiben, 

er wird uns überall finden!" Rusa nickte. "Keine Sorge, Blutsbruder, ich verlasse 

Dich nicht, wir werden weiterhin alles gemeinsam machen, auch den Auftrag 

des Alten, Ehrenwort!" Erra nickte erleichtert und schloss kurz die Augen.....was 

war das für ein Geräusch? Für eine Eule war es zu schrill und viel zu 

langgezogen, die harte Schule von Meister Teiseba alle Laute der Tierwelt zu 

kennen und auch nachahmen zu können, war nicht umsonst gewesen. Auch 

Rusa hatte es gehört und die beiden standen geduckt auf und weckten die 

anderen Krieger mit dem Zeigefinger vor dem Mund, damit diese keinen Laut 

von sich geben würden. Rusa bedeutete einem der Krieger ins Zelt von Qutuz 

zu schleichen und ihn zu holen, was immer er auch gerade tat. Auch die zwei 

Mädchen und die anderen Reisegefährten wurden geweckt und sie bedeuteten 

ihnen, sich vom fast erloschenen Feuer in die Dunkelheit zurückzuziehen, aber 

zusammen zu bleiben. Wieder kam der falsche Eulenschrei. Die Krieger hoben 

die Schwerter, Qutuz schloss noch geschwind seinen Waffengurt, der 
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Bogenschütze legte einen Pfeil schussbereit in seinen Bogen. Nichts geschah, 

Sekunden dehnten sich zu Minuten, sie hielten die Luft an. Dann ein wilder 

Schrei aus dem kleinen Wäldchen hinter ihnen und vermummte Gestalten, 

kaum von der Schwärze der Nacht zu unterscheiden, stürmten das Lager. Die 

Mameluken, allesamt erfahrende Krieger, bildeten einen Kreis , mit dem 

Rücken zum Feuer und so kämpften sie gegen die Schwarzen, ohne einen 

Schritt zu weichen. Fiel einer, zogen sie sofort den Ring enger und kämpften um 

so verbissener weiter. Rusa und Erra standen weiter Rücken an Rücken und 

mähten die Angreifen, denen es gelungen war, den Ring der Mameluken zu 

durchbrechen nieder. Auch der Bogenschütze leistete ganze Arbeit, er legte 

kurz an, ein Gegner fiel, er legte wieder an, ein weiterer fiel.... So blieb es ein 

kurzer Kampf, ein paar der Angreifer flüchteten in den Wald, die meisten aber 

blieben auf der Strecke und lagen tot oder verwundet im Kreis, rund ums 

erloschene Feuer. Qutuz ging zu einem der Verwundeten, der am Boden lag 

und setze ihm die Spitze seines Schwertes an die Kehle: "wer seid ihr? Männer 

des Schaichs?" der Verwundete nickte, Blut rann aus seinen Mundwinkeln. 

"Woher weiß der abartige Teufel, wo wir sind. Hier ist nicht mehr sein Gebiet!" 

Der Verwundete wollte etwas sagen, aber ein Schwall Blut brach aus seiner 

Kehle hervor und seine Augen brachen. "Scheisse, Merde, Kacke!", schrie Qutuz 

und ging auf die Suche nach weiteren Verwundeten. Ja, hier schien einer noch 

nicht ganz tot zu sein, denn der Verwundete röchelte flach. "Woher wusste der 

Schaich, wo wir sind!", fragte er und schüttelte den Mann am Boden unsanft. 

"Sie haben Schmuck gefunden, den der Schaich euch zum Tausch gegen Waffen 

geschickt hat!" Qutuz runzelte die Stirn. Davon wusste er nichts. Erra und Rusa 

traten näher. "Wo habt ihr den Schmuck gefunden und was habt ihr mit den 

Besitzern gemacht?" Der Mann am Boden hob mit letzter Anstrengung den 

Arm und machte das Zeichen für "Kehle-durchschneiden". "Im Haus der 

Großmutter", röchelte er noch, dann starb auch er. Rusa und Erra wurden 

bleich.  

Schatzgräber 

Die vier Freunde und Aladin liefen aus dem Zelt. Haran, der gerade aus einem 

ziemlich staubig-verdrecktem Pick-up ausstieg, hob die Hand zum Gruß. 

"Salam, Brüder...hat ein bißchen länger gedauert, sorry!" Er lächelte breit und 

nahm das verstaubte Tuch ab, das er sich in Araberart um den Kopf gebunden 

hatte. "Wo hast Du so lange gesteckt?" schimpfte Feras, der ziemlich wütend 
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war, denn seit Tagen warteten sie jetzt schon in diesem versifften Lager im No- 

Where. "Mach mal langsam Bruder, du keifst ja schon wie eine beleidigte 

Ehefrau! War ein wichtiger Auftrag, aber jetzt bin ich ja zurück." Er strahlte die 

vier Freunde an und Aladin wuselte ins Verpflegungszelt, um Haran Tee und 

Gebäck bringen zu lassen. "Aber nur eine kurze Rast", wehrte Haran ab. "Wir 

starten gleich, wenn der Pick-up beladen ist. Holt eure Sachen, jallah, jallah!" 

"Halt, halt, nicht so schnell!", wehrte Elias ab. "Wo bringst Du uns denn hin?" 

"Was hat der Kleine denn?", witzelte Haran und legte Feras brüderlich die Hand 

auf die Schulter. "Jetzt bringe ich euch tatsächlich zum Hospital, aber nicht 

nach Bagdad, sondern....ihr werdet schon sehen!" "Wohin?", hakte Elias 

hartnäckig nach. Haran drehte sich um und sagte:"Jallah, jallah, der Bus wartet 

nicht!" So packten sie in Eile ihre sieben Sachen zusammen und Feras und 

Mustafa schauten noch kurz auf ihre Handys, ob sie neue Nachrichten von 

ihren Lieben hätten? Absi hatte nicht geantwortet, aber Mustafa las flüsternd 

ein SMS seines Vaters vor "Deine Mama hat mich informiert. Schafft ihr es, auf 

türkisches Gebiet zu kommen? Gib Bescheid, wenn ihr da seid, ich hole euch 

dann ab!" Na, wenigstens ein Lichtblick!", flüsterte Alexander, der sich noch ein 

paar der Süßigkeiten und zwei Flaschen Wasser in den Rucksack stopfte. 

"Nehmt euch auch was mit, man weiß nie, was die Dumpfbacken hier alles mit 

einem veranstalten!" Der Pick-up wurde noch mit verschiedenen Kisten 

beladen, auch mit einer aus dem Hospitalzelt. "der Stoff geht auf Reisen", 

spöttelte Mustafa und krabbelte auf die Ladefläche des Autos, denn so deutete 

er den arabischen Wortschwall und die Handbewegungen Aladins. Auch 

Alexander und Elias nahmen auf und neben den Kisten auf der Ladefläche Platz. 

Feras stand noch unten und fragte Haran: "wo sind unsere smartphones und 

unsere Pässe, wir kriegen die doch zurück?" "Gerade braucht ihr nichts davon. 

Los jetzt, steig ein...nein nicht auf die Ladefläche, Du kommst zu mir ins 

Fahrerhaus!" Feras gehorchte. Vielleicht war das ja eine gute Gelegenheit mit 

Haran ein ernstes Wörtchen zu sprechen, denn so hatten sie sich ihren 

Aufenthalt im Irak nicht vorgestellt. Auch der Fußraum des Pick-ups war prall 

gefüllt mit Kanistern und Bündeln mit Essenspaketen. Der Aufschrift nach, war 

es Verpflegung der irakischen Streitkräfte. Was hatte Haran mit ihnen zu tun? 

"Wo fahren wir hin?", fragte er Haran, sobald das Auto sich in Bewegung 

gesetzt hatte, "los sag schon!" Jetzt lächelte Haran nicht mehr. Stur schaute er 

auf die ausgedörrte Piste, die vor ihnen lag und auf den roten Staub, der vor 

ihnen wie Nebelfontänen aufstieg. "Wir müssen uns beeilen, sie haben einen 
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Sandsturm angekündigt, einen Habub..." "Wo fahren wir hin?" fragte Feras 

immer drängender werdend. "Du weißt, dass ich weiß, dass wir Blutsbrüder 

waren in einem früheren Leben?", spielte Feras seinen Trumpf aus. "Ja, wir 

waren Blutsbrüder, da hast Du recht, aber die Betonung liegt auf w a r !" "Was 

ist passiert?" fragte Feras leise nach. "Du weißt es nicht mehr?", Haran blickte 

weiter stur nach vorne. "Du hast die Spielregeln nicht eingehalten, du bist kein 

guter Diener gewesen und Du bist wieder kein guter Diener! Das ist passiert!" 

zischte Haran und dreht kurz den Kopf zu Feras. Seine dunklen Augen glänzten 

stechend. "Durch das Zeug, das Aladin uns eingeflößt hat, hatte ich eine Vision 

von einer Frau mit lockigem braunen Haar, einem blauen Umhang und einem 

Mann in komischer altmodischer Tracht. Außerdem habe ich einen Altar mit 

einem riesigen goldenen Standbild gesehen, einer geflügelten Figur mit einem 

Speer in der Hand, an dem ein alter Mann stand und ..... Du! Ich erinnere mich 

noch an Hundebellen und dann bin ich nur noch gerannt...." Du hast ihn 

enttäuscht!" zischte Haran durch seine blendend weißen Zähne. "Wen habe ich 

enttäuscht? Red doch endlich!" Feras wurde ungeduldig. "Du hast Großvater 

enttäuscht und mich auch!" Feras schüttelte nur den Kopf. Jetzt war er genauso 

schlau wie vorher. 

 Nach gut einer Stunde Fahrt hielt Haran den Pick-up bei einer kleinen Siedlung 

an und sie konnten sich kurz die Beine vertreten. Eine Kiste wurde von der 

Ladefläche geholt, eine andere aufgeladen. "Jallah, Jallah, wir fahren weiter!", 

trieb Haran zur Eile an, damit sie wieder einsteigen sollten. Wieder saßen 

Mustafa, Elias und Alexander eingequetscht auf der Ladefläche und hielten sich 

an den Kisten fest, wenn das Auto von einem Schlagloch ins andere plumpste. 

"Habt ihr gesehen?", fragte Mustafa leise, "auf der Suche nach der Latrine bin 

ich in einen Raum gekommen, in dem allerlei Steinstatuetten und Teile von 

Mosaiken und son Kram rumlagen. Manche waren halb eingepackt und Kisten 

standen überall rum....solche wie hier!" Er deutete auf die neu eingeladene 

Kiste und Alexander schnalzte mit der Zunge. "Raubgräber, das sind 

Raubgräber...scheiss die Wand an!" Elias wurde bleich. Der Pick-up fuhr jetzt 

langsamer, aber es ruckelte immer heftiger und Alexander hob die Plane, die 

über die Ladung und sie selbst nur lose gespannt war, ein wenig. Was die drei 

Freunde dann sahen, hatten sie noch nie gesehen. Eine meterhohe fast 

schwarze Wand wälzte sich von der Seite kommend auf sie zu. Eine Wand aus 

Staub und Sand, es war einer der in der Gegend gefürchteten Sandstürme, ein 
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Habub. "Anhalten, anhalten!", schrie Alexander, denn die Wand würde sie 

gleich erreicht haben und sie wollten ins Führerhaus, damit sie nicht ersticken 

würden, hier auf der fast offenen Ladefläche. Sie klopften an das Rückfenster 

des Pick-ups, dann trommelten sie mit Fäusten dagegen, Haran fuhr unbeirrt 

weiter. Durch das kleine mit Staub beschlagene Fenster sahen sie schemenhaft, 

dass Feras dem fahrenden Haran ins Steuer griff, der Wagen schleuderte und 

schräg mit den Vorderreifen im Graben hängen blieb. Feras riss die Autotür auf 

und rannte zur Ladefläche. Flugs spannten sie die Plane fest über die Kisten, die 

wie ein kleines Fort aus Holz um sie herum aufgestapelt waren und sie banden 

sich ihre Tücher vor Mund und Nase, als Schutz vor dem feinen Sand, der 

gefühlt in jede einzelne Pore drang. Sie lagen eng an die Ladefläche des Autos 

gepresst, als die dunkle meterhohe Wand aus Staub und Sand über sie hinweg 

tobte. Es dauerte über eine Stunde, bis der Sturm sich legte und sich mit ein 

paar ekelhaften Böen, die ihnen fast die Plane von der Ladefläche herunterriss, 

verabschiedete. Mustafa holte aus seinem Rucksack eine Wasserflasche 

heraus, trank und gab sie dann an Alexander weiter. Der aber griff durch eine 

letzte Böe ins Leere und die Flasche fiel, ihren Inhalt heraussprudelnd auf einen 

der geflochtenen Körbe, die auf der Ladefläche verstaut waren. "Ohhh, 

Scheiss!", kam die Reaktion von Alexander und Elias machten sich daran, die 

Kordel am Korb zu lösen, um zu sehen, ob der Inhalt Schaden genommen hätte. 

Erschrocken prallten sie zurück und stießen fast mit den Köpfen zusammen. 

Der Korb war voller Knochen und Schädel, die aber trocken und braun verfärbt 

und deshalb ziemlich alt, ja antik aussahen. Alexander nestelte den nächsten 

Korb auf, der direkt daneben stand und stieß einen erstaunten Schrei aus: "Ja, 

verreck, alles voller Gold!" Sie hörten, wie die Fahrertür geöffnet wurde und 

schlugen schnell die Deckel der Körbe zu. Haran hob die Plane und fragte 

scheinheilig: "Brüder lebt ihr noch? Dann können wir ja weiterfahren. Eine 

Kleinigkeit nur, schiebt den Wagen aus dem Graben, seid so gut. Feras, du 

steigst bei mit ein, los komm!" "Ich schiebe mit an", sagte Feras und hüpfte 

schon vom Pick-up, denn er wusste jetzt genau, dass Haran seine Freunde los 

werden wollte, und wenn es deren Tod bedeutete. Was aber hatte er nur mit 

ihm vor? Sicher nichts Erfreuliches. Später saß Feras wieder im Führerhaus 

neben Haran und die drei Freunde hielten sich an den Kisten und am Rahmen 

des Pick-ups fest, denn die Fahrt durch die Schlaglöcher ging weiter. Elias 

untersuchte vorsichtig und geduckt die anderen Kisten. Er hatte eine der 

Kanülen aus dem Hospitalzelt mitgehen lassen und konnte so das nicht sehr 
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sichere Schloss der Kiste aufdrücken. Es war die Kiste aus dem Hospitalzelt und 

wie erwartet, war sie gefüllt mit Plastiktüten voll mit weißem, kristallinem 

Pulver. "Wow", flüsterte Elias und ging an die nächste Kiste, die mit geflügelten 

Stierstatuetten aus Stein und Teilen einer Säule mit Palmblättern beladen war. 

Auch die Kanister nahm er unter die Lupe, drehte deren Verschlüsse auf und 

roch hinein. "Wasser", kam die erste Information. "Aceton", die nächste. Dann 

rieb er an der Innenseite des Verschlusses eines weiteren Kanisters und hielt 

seinen Zeigefinger hoch, der weiß verfärbt war. "Wasserstoffperoxid, ziemlich 

hoch konzentriert", flüsterte er und auch die Essenspakete wurden analysiert: 

"Fruchtriegel, irgendetwas undefinierbares an Brot...." "Lass gut sein, wir 

wissen genug, das ist hier ein Gemischtwarenladen der Hölle", zischte 

Alexander und öffnete wieder den Korb mit den goldenen Gegenständen. Flugs 

machte er mit seinem wiedererhaltenen smartphone ein paar Aufnahmen und 

verschloss den Korb wieder sorgfältig. Im Führerhaus war angespannte 

Stimmung. Feras versuchte das Gespräch wieder in Gang zu bringen und fragte 

beiläufig: "wie geht´s denn Absi, was macht ihr Arm?" Haran schaute ihn an, 

wieder glänzten seine Augen stechend: "gut, es geht ihr gut.....sie wird bald 

heiraten!" "Was!" entfuhr es Feras. "Sie, sie ist doch noch so jung!" "Kümmere 

dich um deine Sachen. Ich sagte dir doch schon mal: lass die Hände von ihr!" 

"Wieso nennt sie ihr Großvater Leila?", hakte Feras nach."Werde ich ihn 

kennenlernen, den Großvater, meine ich?" Jetzt lachte Haran laut: "Er nennt sie 

Leila, weil so seine Lieblingstochter hieß, die früh verstorben ist und ja...du 

wirst ihn bald kennenlernen, sogar sehr bald!" Feras lief ein kalter Schauer über 

den Rücken. Er drehte sich um und klopfte an die Rückscheibe, damit seine 

Freunde ihn bemerken sollten. Alle drei grinsten und hielten ihre Daumen für 

ein "alles ok" in die Höhe. Er würde höllisch auf sie aufpassen müssen.  

Abends kamen sie dann endlich an einem früheren Stützpunkt der United 

States Forces Iraq an, der jetzt von der irakischen Armee betrieben wurde und 

nur noch eine Handvoll US-Marines waren als Berater und Ausbilder dort. Aber 

sie hatten ein kleines Hospital dort und die vier Freunde stellten außerdem 

fest, dass sie der türkischen Grenze sehr nahe gekommen sein mussten. Ihre 

Fahrt war immer in Richtung Norden gegangen und den Koordinaten ihrer 

smartphones nach, waren sie kurz vor Dohuk, also bereits in Kurdistan. Haran 

und die vier Freunde wurden sehr freundlich begrüßt und sie bekamen ein ganz 

passabel eingerichtetes Zelt, Wasser zum Waschen, Tee und Essen gebracht. 
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Alexander lugte aus dem Zelt, ob sie den Pick-up entladen würden? Da wurden 

auch schon all die schönen und nicht so schönen Sachen abgeladen und in die 

anderen Häusern und Zelten gebracht. "Rattenbande", flüsterte er und erklärte 

Feras detailliert, was sie alles auf der Ladefläche entdeckt hatten. Am nächsten 

Morgen war schon vor Sonnenaufgang reges Treiben in der kleinen Ansiedlung. 

Als Fersa vor das Zelt trat und sich genüsslich streckte, wurde er fast von zwei 

Sanitätern, die auf einer Trage einen Verletzten transportierten, umgerannt. 

"Hoppla, was geht denn hier ab!", sagte er und schaute den Sanitätern nach, 

die im Eingang des Hospitals verschwanden. Gleich darauf fuhren drei 

Kleinbusse hintereinander in das Camp ein und auch hier wurden mehrere 

Verletzte, die noch einigermaßen mobil waren, herausgeschleppt und dann auf 

rasch herbeigebrachte Tragen gelegt. Feras ging zurück ins Innere des Zeltes 

und weckte seine Freunde: "ich glaube, wir bekommen schon am ersten Tag 

richtig Arbeit! Steht mal auf, ihr Faulpelze. Gerade haben sie eine halbe 

Kompanie Verletzter angeschleppt." Alexander rieb sich die Augen, stand aber 

sofort auf und auch Mustafa und Elias waren in kürzester Zeit angezogen und 

bereit zum Einsatz. Von Haran war weit und breit nichts zu sehen und so liefen 

sie ins Hospital und suchten nach jemanden, der sie einweisen würde. Da die 

kleine Aufnahmestelle verwaist war, setzten sie sich auf die klapprigen 

Plastikstühle, die entlang der Wand standen. Sie grüßten die Wartenden, die 

bereits dort saßen und einer von ihnen hob den Kopf und entgegnete ihren 

Gruß: "hi Boys, kennt ihr mich noch? Ich bin der Journalist, der in Khaled´s 

Truppe war." Er deutete auf Feras "dich kenne ich doch vom Herrenklo im 

Flughafen?" Feras wurde rot. Das klang jetzt eindeutig zweideutig. Aber der 

Fremde stand auf und hielt ihnen die Hand zum Gruß hin: "oh god, ich bin 

immer ein rough-hewn, sorry, my name is John Walker....yes, it´s ok, wenn ihr 

mich Johnnie nennt, you know, the famous scotch whisky?" Die Freunde 

lachten. "Na, klar kennen wir Johnnie Walker..."der Tag geht und Johnnie 

Walker kommt", kicherte Elias und da auch das eindeutig zweideutig 

interpretiert werden konnte, lachten die anderen mit. "Was geht hier vor? Und 

wie kommst du hierher, Johnnie?" fragte Feras, nachdem sie sich bei ihm 

ebenfalls mit Namen vorgestellt hatten. "War wohl wieder ein perfidious 

assault des IS, it`s horrible...." sagte Johnnie und schüttelte angewidert den 

Kopf "that happens at the time ever" und Alexander übersetzte "Scheiße, der IS 

überfällt hier ständig die Leute, echt Scheiße ist das!" "Und wie kommst Du 

hierher?" hakte Feras nach, der den US-Amerikaner zuletzt im Tross von Khaled 
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auf dem Flughafen von Bagdad bei ihrer Landung gesehen hatte. "Ist a long 

story, but nur so viel.....Khaled recruited boys for IS, the fucking ass!" Die vier 

Freunde nickten, ja das hatten sie auch befürchtet. "Und von Bagdad bis 

hierher, wie bist du da gekommen?" "Oh, thats easy. I waited, bis there was a 

drug delivery to the Doctors Without Borders and I asked them to come with 

them." "Ja, klar", sagte Mustafa und schaute sich um "Hier ist ein Schriftzug der 

"Ärzte ohne Grenzen" und hier und hier!" "Yes here in the Krankenhaus, there 

are lots of doctors from that NGO, you know?" Inzwischen war die Anmeldung 

wieder besetzt und Feras und Elias gingen hin und meldeten sich zum Dienst. 

Der Weißkittel an der Anmeldung schaute verdutzt auf die Kopien der 

Urkunden und dass er hier vier ausgebildete und arbeitswillige Krankenpfleger 

aus Deutschland vor sich hatte. Er kratzte sich unsicher in seinen schwarzen 

Wuschellocken, die sich wie das Fell eines schwarzen Persianerschäfchens um 

seinen Schädel drapierten und griff dann zum Telefonhörer. Er bedeutete den 

vier Freunden, ja nicht wieder zu gehen und sich wieder hinzusetzen. "Er hat 

Angst, dass wir uns in Luft auflösen?" witzelte Elias und lehnte sich lässig an 

den Tresen der Anmeldung. Kurz darauf kam eine resolute Frau mittleren Alters 

den Gang entlang und nahm die vier in Empfang. "Sieht fast aus wie Schwester 

Marie, sogar der Oberlippenbart fehlt nicht!" flüsterte Feras und die anderen 

nickten. "Fast wie zu Hause!" antwortete Mustafa.  

Qutuz 

Was genau war im Haus der Großmutter geschehen? Was der Sterbende mit 

"sie haben Schmuck gefunden, den der Schaich zum Tausch gegen Waffen 

geschickt hat" gemeint hatte, konnten Rusa und Erra schnell zuordnen, denn 

immerhin hatten sie das Schriftstück mit dem Tauschangebot bei den toten 

Kundschaftern des Schaichs gefunden und anschließend sorgfältig vernichtet. 

Den Schmuck hatten sie allerdings untereinander aufgeteilt. Als Qutuz ihnen 

erzählt hatte, dass der Schaich seine Beute an Gold und Edelstein-Preziosen 

meist in Klöstern raubte, war es ein weiterer Schock für sie gewesen, hatte er 

und seine Mordgesellen auch das Kloster "zur Lieben Frau" ausgeplündert? 

Tankred wollte sich schon aus Sorge um seine Mutter von den Mameluken 

verabschieden und zurückreiten, als Qutuz anbot, Boten zurück zur Bergfeste 

der Johanniter und zum Kloster zu schicken. Sie gaben den Boten zwei der 

goldenen Cherubim und das silberne Kästchen mit, die anderen Schmuckstücke 

könnten sie ja dann immer noch zurückgeben, das beschlossen sie zumindest 
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mehrheitlich. Die Krieger der Mameluken begruben die getöteten Leute des 

Schaichs im angrenzenden Wald und kurz nach Anbruch des ersten Tageslichts 

verließen sie in gedrückter Stimmung das Lager. Die Boten ritten flussaufwärts, 

der Rest der Truppe folgte der Küstenstraße weiter in Richtung Beirut, wo der 

alten Baron von Ibelin bestimmt schon sehnsüchtig auf seine freigelassenen 

Enkelinnen warteten würde. Der Ritt verlief ohne weitere Komplikationen und 

ohne Überfälle und so kamen sie am Abend zu ihrem Lagerplatz, der unweit der 

Küste lag. Man konnte das Meer rauschen hören und die Mädchen wollten 

unbedingt ans Wasser, aber Qutuz gab harsche Anweisung, dass niemand das 

Lager verlassen durfte. "Direkt an der Küste treibt sich allerlei lichtscheues 

Gesindel und Piraten herum, bleibt besser hier", lenkte er ein, als er die 

enttäuschten Gesichter der Mädchen sah. Sie errichteten wieder ein Feuer, 

umstellten das Lager mit Wachen und brieten wieder allerlei Wild, das sie 

unterwegs erlegt hatten. Qutuz saß mit am Feuer und bedeutete Rusa und 

Erra, sich zu ihm zu setzen. Herzhaft biss er mit seinen weißen Zähnen in den 

Spieß und der Fleischsaft tropfte ihm auf den dichten Vollbart, den er mit dem 

Ärmel abwischte und dabei lachte: "Ich bin halt ein ungehobelter Mameluk!" 

Rusa und Erra´s Spieße waren inzwischen auch durchgebraten und sie machten 

sich daran, Stücke davon abzubeißen. "Was seid ihr?", fragte Qutuz betont 

beiläufig, "ihr wisst, dass die Art, wie ihr kämpft, euch verrät?" Rusa und Erras 

Fleischspieße klappten gleichzeitig in Richtung Boden. "Haltet mich von mir aus 

für ungehobelt, aber nicht für hirnlos. Ich erkenne Meister Teisebas Schule auf 

100 Meilen...gegen den Wind!" Qutuz lachte wieder und biss herzhaft ins 

Fleisch. "Ihr...ihr kennt Meister Teiseba?" fragte Rusa verwirrt. "Mmmmh..." 

kam es von Qutuz zurück, der genüsslich kaute. "Auch ich bin, wie euer Freund, 

der Bogenschütze, als junger Kerl von den Mongolen aus der türkischen Provinz 

in Anatolien verschleppt worden. Sie haben mich an einen ägyptischen 

Sklavenhändler verschachert.... nicht meine schönsten Erinnerungen!" Die 

beiden lauschten gebannt. "Dieser widerliche Fettsack, Allah möge ihm gnädig 

sein, hat mich in Kairo auf dem Sklavenmarkt weiterverkauft, wie sagte euer 

Freund der Bogenschütze "wie einen Tonkrug", an Meister Teiseba, der im 

Auftrag des Alten vom Berg auf der Suche nach neuen Jägern war." Erra und 

Rusa schluckten gleichzeitig. "Ja und so kam ich zur Festung des Alten. An euch 

kann ich mich nicht erinnern, ihr müsst noch kleine Wichte gewesen sein. An 

Meister Teisebas rüde Methoden und seinen Kampfstil erinnere ich mich aber 

noch ganz genau! Er lachte wieder und schlug sich vergnügt auf den 
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Oberschenkel. "Wie lange wart ihr denn auf der Festung und habt ihr meine 

Mutter Persephone kennengelernt?", fragte Rusa. "Ja, ich erinnere mich an die 

schöne Persephone, sie war damals die Lieblingssklavin des Alten. Ich musste 

einmal von ihr eine Verletzung behandeln lassen und sie gab mir Opium, das sie 

"die Tränen der Göttin" nannte. Nach drei Monaten habe ich dann die erste 

Gelegenheit, die sich mir bot zur Flucht ergriffen und bin zurück nach Kairo, wo 

ich mich bei einem der Heerführer der Mameluken in Dienst nehmen ließ. Nach 

einiger Zeit der Bewährung in dessen Diensten, hat er mich an Sultan Izz al-Din 

Aybak weiterempfohlen und nun bin ich einer seiner Heerführer. Ihr seht also, 

kein Tonkrug!" "Du hast meine Mutter, die Frau des Alten kennengelernt?" 

fragte Erra, obwohl das gar nicht sein konnte, denn seine Mutter sei kurz nach 

dessen Geburt gestorben, hatte man ihm erzählt. Qutuz kratzte sich an seinem 

kurz geschnittenen Vollbart und schien nachzudenken. "Einer der alten Jäger, 

der vom vielen Hanfrauchen schon ziemlich schwach im Geiste war, hat mir 

erzählt, dass er sie an einen der Kreuzritter an der Küste verheiratet hat oder 

besser gesagt verkauft...." "Wie, er hat seine Frau verkauft? War sie denn seine 

Sklavin?", fragte Erra entsetzt nach. "Nein, sie war nicht seine Sklavin...", Qutuz 

schaute Erra mit seinen grauen Augen durchdringend an: "der alte Jäger sagte, 

sie war seine Schwester."  

Später in der Nacht, Qutuz hatte sie schon lange verlassen und mit Isabella 

Marie das einzige Zelt des Lagers aufgesucht, saß Erra wieder mit Rusa Rücken 

an Rücken am Feuer. Die Mädchen und ihre anderen Reisebegleiter lagen in 

ihre Decken eingehüllt ums Feuer verteilt und schliefen friedlich. Beide 

schwiegen lange Zeit. Dann endlich sagte Erra leise: "glaubst du, was Qutuz 

erzählt hat?" "Das klingt mir doch ziemlich abenteuerlich, ich würde es nicht 

glauben!" sagte Rusa, aber gleichzeitig erinnerte er sich ganz genau daran, was 

Schwester Maria Martha in der Höhle gesagte hatte, wo sie Zuflucht vor dem 

brennenden Kloster und den mordenden Mongolen gefunden hatten: "ich habe 

Gundomar nicht freiwillig geheiratet. Mein Bruder ist ein mächtiger Gebieter in 

den Bergen. Er hat mich an den Kreuzritter verkauft." Und hatte Tankred ihm 

nicht erzählt, dass der Name seiner Mutter, bevor sie ins Kloster eintrat und 

den Namen Maria Martha annahm,  Lady Sahrai von Aragon gewesen war? 

Der nächste Morgen kam und dünne Nebelschwaden zogen vom Meer herauf. 

Das leise Rauschen der Brandung hatte sich in ein dumpfes Grollen verwandelt. 

Er könnte heute noch ein Unwetter geben. Sie packten schweigend ihre Sachen 
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zusammen und die Krieger der Mameluken verteilten kaltes Fleisch und 

trockene Stücke Brot zum Frühstück. Dann ritten sie an der Küste entlang, 

wobei die Krieger immer den nahen Wald im Auge behielten. Einen weiteren 

Überfall wollten sie heute nicht erleben. Rusa ritt neben Qutuz. "Herr Qutuz, 

was wisst ihr über die Mongolen? Wir haben sie nur von ihrer 

allerschlechtesten Seite kennengelernt. Sind sie  eines der Völker, das man Gog 

und Magog nennt? Die Heerscharen des Teufels?" Qutuz lächelte verschmitzt 

und lenkte seinen Braunen nahe an Rusa heran. "Mein junger Rusa Ibn- Sinan, 

du stellst Fragen. Natürlich sind die Mongolen eines der Völker, das sie Gog und 

Magog nennen. Welches von beiden sie sind, das ist mir egal. Wir Mameluken 

werden sie bald beide vernichtet haben, sei zuversichtlich!" "Und die 

Kreuzfahrer, sind sie auch ein Volk des Teufels?" Rusa senkte seine Stimme, 

denn es musste nicht jeder mitbekommen, über was sie sprachen. "Die 

Kreuzfahrer sind gespalten. Die einen haben sich den Mongolen angeschlossen, 

die anderen haben Angst vor dem Kirchenbann des Papstes und verhalten sich 

schön neutral. Sie warten zuerst ab, wer gewinnt....faules Pack!" Qutuz lachte 

laut auf und seine grauen Augen blitzten verschmitzt. "Wie werden sich die 

Ayyubiden und die anderen arabischen Stämme verhalten, gehören die auch zu 

Gog und Magog?" Qutuz lachte wieder: "auch die sind gespalten und warten 

ab, wie der Wind sich dreht....wir werden sehen!" Mit diesen Worten gab er 

seinem Pferd mit einem Schenkeldruck zu verstehen, dass es in Trab gehen 

sollte und er schloss zu Isabella Marie auf, die vor ihnen ritt.  

Am frühen Nachmittag erreichten sie bereits ihr Ziel, Moukhtara, eine kleine 

Ansiedlung, wunderschön gelegen inmitten von Zedernwäldern, kleinen 

Bächen und Seen mit fröhlich plätschernden Wasserfällen. Von hier aus war es 

nicht mehr weit bis Beirut und Qutuz schickte Boten aus, damit sie der 

Großvater, der alte Baron von Ibelin am nächsten Tag abholen und in die Stadt 

eskortieren konnte. Hier trennten sich ihre Wege, denn Qutuz würde mit 

seinen Männern ins Landesinnere weiterreiten in Richtung Damaskus. Der 

Bogenschütze würde sich dem Trupp anschließen und er verabschiedete sich 

herzlich von seinen neu gewonnenen Freunden. "Wir sehen und bald wieder!", 

sagte Qutuz, schlug Rusa, Erra, Joseph und dem Barden seine behandschuhte 

Pranke auf die Schulter und küsste galant die Hände der Damen. Isabella Marie 

sah er tief in die Augen, denn sie schniefte und hatte Tränen in ihren großen 

blauen Augen. "Du musst nicht weinen, ich komme bald nach Beirut, ich hoffe 
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dein Großvater wird wieder mein Verbündeter sein, wie seither....das wusstest 

Du nicht....du Lämmchen!" Er hob das Kinn von Isabella Marie und küsste sie 

schmatzend auf den Mund; dann saßen sie auf und ritten davon. Sie waren 

unsicher, ob sie schon in ihr Nachtquartier, einer gemütlichen Herberge direkt 

an einem kleinen tiefblauen See gelegen, reiten und dort auf den Boten warten 

sollten, der hoffentlich nicht allzu schlechte Nachrichten vom kleinen Dorf 

unterhalb der Burg und dem Kloster "zur lieben Frau" bringen würde? Aber es 

war noch sehr früh am Tag und so machten sie sich alle zusammen auf, um 

noch einen kleinen Ausritt ins gebirgige Hinterland zu machen. Leila Serfi und 

die beiden anderen Mädchen wussten, dass ganz in der Nähe das Kloster der 

heiligen Anna, der Mutter Marias war, in deren Kirche sie alle als Säuglinge 

getauft worden waren. So ritten sie alle vergnügt auf den schönen Waldwegen, 

zwischen den duftenden Zedernbäumen, an den sprudelnden Wasserläufen 

entlang immer bergauf und Leila sang ein wunderschönes Lied, in das der 

Barde mit einem unerwartet melodischen Bariton einfiel. Auf der Höhe 

angekommen dann der Schock: das Kloster und die Kirche der Heiligen Anna 

waren zerstört, umherliegende Steine und verbrannte Trümmerteile boten ein 

Bild des Grauens, kein Mensch war weit und breit zu sehen. Sie hatten den 

Komplex umritten und bemerkt, dass verschiedene Gruben, die wie alte Gräber 

aussahen, ausgehoben worden waren, als ein alter Bauer, gebückt unter 

seinem Bündel Holz, das er auf dem Rücken trug, aus dem nahen Wäldchen 

trat. "Guter Mann, was ist passiert?" fragte Leila und stieg von ihrem 

Apfelschimmel ab. Der Alte bekreuzigte sich und sagte nur ein Wort: 

"Mongolen". Leila gab ihm einen silbernen Kreuzer und der Alte deutete ein 

Stück in südliche Richtung: "dort hinter der Kapelle der Bruderschaft des 

Heiligen Georgs ist eine Herberge. Reitet rasch dorthin, es wird gleich kräftig 

stürmen!" Wie zur Bestätigung kam ein Windböe und riss Melisende ihre 

Kapuze vom Kopf und plusterte ihre braunen Mäntel auf, dass die Mädchen 

aussahen wie träge dahingleitende Segelschiffe, oder aber dicke, schwerfällige 

Vögel, die sich im Wind treiben ließen. Vielleicht war es wirklich besser, einen 

Unterstand aufzusuchen, bis der Sturm weitergezogen wäre. Als sie das kleine 

Anwesen mit der Kapelle des Heiligen Georgs erreicht hatten, war das 

Unwetter schon richtig in Fahrt gekommen. Es blitzte und donnerte fast 

gleichzeitig und der Regen setzte mit Macht ein. Die Mädchen, Joseph und der 

Barde rannten auf die kleine Kapelle zu und öffneten die Tür, Rusa, Erra und 

Tankred nahmen deren Pferde an den Zügeln und ritten zur Rückseite, um dort 
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Schutz zu suchen. Tatsächlich fanden sie einen Stall, alt und klapprig zwar, aber 

das genügte. Sie stellten die Pferde unter und rannten zum Hintereingang der 

kleinen Kirche. Rusa stieß die Tür auf und erstarrte. Überall standen brennende 

Kerzen und dampfende Räucherschalen verströmten Weihrauchschwaden, die 

einem den Atem nahmen. Er kniff die Augen zusammen und schaute sich 

schnell um: überall war Blut. Blut an den Wänden in Form von blutigen 

Handabdrücken, Blut am Boden in einer Rinne rund um einen großen 

rechteckigen Stein, der wohl als Altar diente und Blut in riesigen Lachen, die 

sich unter den drei Männern gebildet hatten, die wie aufgestapelt in einer Ecke 

lagen. "Heiligemuttergottes", flüsterte Tankred, und ich dachte, das hier ist "die 

Bruderschaft des heiligen Georgs", haben sie hier den Drachen geschlachtet?" 

Da hörten sie ein Blöken und ein Quieken und lautes Grunzen aus dem dunklen 

Alkoven am Ende des Raumes. Tankred lief hin, schaute hinein und schreckte 

zurück. Hier hingen zwei Männer an den Händen an der Decke, der eine blökte 

wie eine Ziege und der andere quiekte wie ein Schwein. Sie bewegten sich mit 

verdrehten und seltsamen Zuckungen, dass Tankred sagte: "sie sind verrückt 

geworden". Erra und Rusa hatten sich inzwischen an die schummerige 

Dunkelheit des Raumes gewöhnt und die Schalen und Gefäße auf dem Tisch 

neben dem Steinaltar inspiziert. "Datura...Stechapfel, ganz klar", sagte Rusa 

und schob die Pflanzenreste der stacheligen Samenhülle und die braunen 

Samen mit den Fingern in der tönernen Schale auseinander. Die Karaffe, die 

daneben stand, enthielt Wein mit Resten des Stechapfels darin und eine dritte 

eine ölige Flüssigkeit, in der ebenfalls Samen vom Stechapfel schwammen. Erra 

kappte mit seinem Messer die Stricke, an denen die Männer aufgehängt waren 

und die klappten in sich zusammen wie leere Säcke, hörten aber nicht auf zu 

blöken und zu grunzen. Plötzlich kamen gellende Schreie aus der Kapelle, die 

sich an der Rückwand dieses schaurigen Altarraums befinden musste. Rusa und 

Erra rannten durch den Alkoven, der den gemeinen Verbindungsgang in den 

vorderen Bereich darstellte, immer den Schreien nach. Vor dem Altar mit dem 

Standbild des heiligen Georgs, der ganz in Rot, Gold und Weiß gehalten war 

und gerade dabei war, einen Drachen zu töten, rangen die drei Mädchen mit 

drei Männern, die ebenfalls in Rot, Gold und Weiß gekleidet waren. Der Barde 

und Joseph trommelten verbissen mit ihren Fäusten auf die Rücken der 

Angreifer, was die aber nicht sonderlich zu stören schien. Für Rusa und Erra war 

es nicht schwierig, die Männer von den Mädchen los zu reißen und fast 

gleichzeitig hauchten diese durch einen gezielten Stich in den Hals mit dem 
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Messer der Jäger ihr Leben aus. "Lass den Dritten übrig", zischte Rusa, der 

seinen Blutsbruder kannte, wenn der erst einmal Blut gerochen hatte, war er 

nicht mehr zu bremsen, denn er wollte wissen, was hier vor sich ging. Rusa 

schleppte den dritten Angreifer nach hinten und Erra blieb zum Schutz der 

Mädchen, Josephs und dem Barden im vorderen Bereich. Das Blutbad dahinter 

mussten sie nicht gesehen haben. Rusa hatte den Angreifer im Schwitzkasten 

und hielt ihm das Messer an die Kehle: "wer seid ihr?" Ein trotziges "Die 

Bruderschaft des Heiligen Gerorgs" kam zurück. "Was sind das für Leute?" Rusa 

deutete auf ihre blökende und grunzende Gesellschaft, die noch immer 

seltsame kriechende Bewegungen am Boden vollführte. Es kam keine Antwort. 

Brutal stach er dem Angreifer in den Arm. "Was sind das für Leute?" 

wiederholte er. Das sind Händler!", stöhnte der Mann. Rusa verstand. Die 

Bruderschaft entführte Kaufleute und machten sie mit den Stechapfel- 

Zubereitungen gefügig, damit sie sie in Ruhe ausrauben konnten und vielleicht 

noch Verstecke von Münzen oder Schmuck verrieten, die sie dann erbeuten 

konnten. "Das ist schändlich!" Der Mann im Schwitzkasten nickte stöhnend. 

"Wen betet ihr an?" Der Mann schwieg wieder verstockt. "Ich reibe dich von 

oben bis unten mit dem Stechapfelöl ein und träufle es dir noch in jedes Loch, 

dann singst du bis zum Morgengrauen wie eine Lerche, also...." Woher wusste 

sein Peiniger, wie man den Stechapfel anwenden musste und dass er 

besonders gut wirkte, wenn man ihn dem Opfer durch die Haut oder die 

Schleimhaut beibrachte? Er gab auf und flüsterte: "wir beten Maqam Fara, die 

große Schlange an, sie ist unsere Göttin, sie gibt uns Kraft und heilt alle 

Krankheiten und den geflügelten Cherubin, der den heiligen Georg immer 

wieder zu neuem Leben erweckt...." "Danke, es ist genug", zischte Rusa, stieß 

ihm das Messer in die Kehle und warf ihn mit Schwung zu den anderen toten 

Männern ins Eck des Altarraumes. Mit Mühe bekamen Tankred und Rusa die 

beiden blökenden und grunzenden Männer auf die Pferde und liefen durch den 

Regen nach vorne, um die anderen abzuholen. Der Regen und der Wind hatten 

Gott sei Dank schon etwas nachgelassen. Als sie nach oben blickten, sahen sie 

in den alten Eichen und Maulbeerbäumen, die hier bestimmt schon seit 

Jahrhunderten standen und die mit Hunderten von bunten Stofffetzen 

versehen waren, geschächtete Ziegen, die kopfüber in den Zweigen hingen 

und deren Blut den Regen, der an den Stämmen der Bäumer herab lief rot 

färbte. Waren dies Opfergaben für die "große Schlange"? Die beiden Jäger 

drehten sich angewidert um und holten die anderen ab, die bereits sehnsüchtig 
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auf sie gewartet hatten. Sie hetzten durch die Zedernwälder hinab zu ihrer 

Unterkunft und hatten keinen Blick mehr für die Schönheit der Landschaft.  

Kollateralschaden 

Alles war vertraut und doch neu und unbekannt. Der Geruch nach 

Desinfektionsmittel und den Betten der Patienten, das Herrichten und 

Verabreichen von Infusionen und Medikamenten, das Schreiben der 

Dienstpläne, das Austeilen des Essens.....das kannten die vier Freunde alles 

schon aus ihrer Klinik in Berlin. Aber hier war alles viel extremer: die 

Verletzungen der Patienten durch Schrapnelle, diese mörderischen 

Metallkugeln, die das Gewebe zerfetzten oder sich tief in das Fleisch bohrten. 

Der Geruch, der auf ihrer Station vorherrschte, war der Geruch nach Blut, wie 

in einem Schlachthaus. Sie mussten alles ausblenden, um ihre Arbeit auf die 

Reihe zu bekommen und nicht zu emotional auf das Leid um sie herum zu 

reagieren. Das Leid spiegelte sich in den verzweifelten  Augen der Patienten, 

vor allem in den großen dunklen Kinderaugen. In ihnen spiegelte sich all das 

Leid, was das Land und die Menschen darin jemals erfahren hatten. Sie 

spiegelten den Bürgerkrieg in Syrien und Irak, die Not in den Flüchtlingscamps 

hier an der irakischen Grenze zur Türkei, die unglaublich grausamen Angriffe 

der selbsternannten Gotteskrieger des IS auf Zivilisten, die ganze Familien 

ausgelöscht und nur Wut und Hoffnungslosigkeit zurückgelassen hatten. Die 

vier Freunde wurden aber so in den laufenden Betrieb des kleinen 

Krankenhauses mit eingespannt, dass ihnen keine Zeit zum Grübeln über die 

grausame Ungerechtigkeit des Krieges blieb, denn das hätte sie wie jede 

menschliche Seele verrückt werden lassen. Die resolute Schwester mit dem 

Oberlippenbart hatte sich als Schwester May vorgestellt, eine Britin, die 

wahrscheinlich deshalb darauf bestand, dass am Nachmittag, wenn immer es 

ging, eine "Teepause" eingelegt wurde. Der leitende Arzt auf der Station, für 

die sie hauptsächlich zu arbeiten hatten, war Grieche und hieß Dr. Adonis 

Augerinos, was Alexander, der auf einem altsprachlichen Gymnasium gewesen 

war, besonders amüsierte, denn Augerinos bedeutete "Morgenstern" und den 

kannten sie ja von ihrer Ausbildungsstätte her bereits zur Genüge. Und dann 

noch der Vorname "Adonis", da musste er einfach breit grinsen. Dr. Augerinos 

sah das natürlich und sagte sofort: "nennt mich Adi, wir duzen uns hier und 

sind ein Team". Das war allerdings neu für sie. So war die Arbeit in diesem 

internationalen Team mit den gemeinsamen "Teepausen" und vor allem den 
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gemeinsamen Abendessen das Beste hier in dieser Klinik "am Arsch der Welt", 

wie sie sich alle einig waren. Täglich mussten sie von IS-Milizen verletzte 

Zivilisten und auch irakische Soldaten aufnehmen, aber langbärtige 

Turbanträger, wie sie die IS-Leute hier nannten, waren nicht dabei. Sie wussten 

auch nicht, wo der IS hier vor Ort seine Leute behandelten. Vielleicht wurden 

sie hier im Kurdengebiet auch gar nicht mehr medizinisch versorgt, denn wenn 

sie im Kampf oder an ihren Verletzungen starben, kamen sie ja wohl direkt ins 

Paradies? Auch Opfer von Giftgasangriffen mussten sie hier im Krankenhaus 

behandeln, die mit Augenverletzungen, Hautreizungen und Atemnot zu ihnen 

gebracht wurden, was Ärzte und Pflegepersonal ganz besonders wütend 

machte. Es gab aber auch schöne Momente bei ihrer Arbeit, wenn zum Beispiel 

ein neugeborenes Baby von Schwester May freudestrahlend hochgehoben und 

geherzt wurde, oder sie Kinder mit den gespendeten Spielsachen ein kleines 

Stückchen Glück und Normalität schenken konnten.  

Da sie wieder ihre smartphones und Internetanschluss hatten, konnten sie 

auch wieder mit ihren Lieben zu Hause kommunizieren und konnten sie 

zumindest etwas beruhigen, denn hier in Dohuk im Krankenhaus von Ärzte 

ohne Grenzen waren sie vorläufig in Sicherheit. Absi hatte Feras per 

smartphone geantwortet, aber nicht auf seine Frage, ob sie denn tatsächlich 

bald heiraten würde? Abends saßen sie alle erschöpft beim Essen und Johnnie, 

der amerikanische Journalist, der seine Gastritis inzwischen auskuriert hatte, 

saß wieder mit ihnen am Tisch. Sie aßen Harissa, den unumgänglichen 

Getreidebrei der Region, bei den Freunden auch "Sättigungsbeilage" nach 

vergangener DDR-Tradition genannt, Fisch, gefüllte Weinblätter und Tikka, am 

Spieß zubereitetes Fleisch. Dazu gab es Joghurt und Baklava, dieses süße 

Blätterteiggebäck, gefüllt mit Mandeln und Pistazien, getaucht in Zuckersirup, 

das Alexander nur "den Plombenzieher" nannte, das aber einfach lecker 

schmeckte. Als Alexander am ersten Abend getönt hatte: "das ist so köstlich, 

ich glaube, ich werden die Köchin heiraten!", war "Adi" in die Küche gegangen 

und hatte den wohl behaartesten Mann, den sie je gesehen hatten, zu ihnen in 

den Speisesaal gebracht. "Bitte, hier ist sie, Kemal, die Köchin!"  

Johnnie berichtete an seine Zeitung in den USA jetzt über die Arbeit in der 

Klinik, aber anscheinend war das lange nicht so interessant, wie seine 

vorherigen Berichte und Bilder über das Lager einer IS-Miliz, in das Khaled ihn 

mitgenommen hatte. Sie waren keineswegs medienscheu gewesen, die 
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selbsternannten Gotteskrieger und hatten sich für seine Bilder mit schwarzen 

Outfits und schwarzen Fahnen in Siegerposen auf ihre Pick-ups gesetzt. Sie 

hatten ihm auch Videos von ihren Zerstörungen antiker Denkmäler wie Nimrud 

und Hatra gezeigt und sie ihm aufs Tablet überspielt. Die Leute des IS hatten 

ihm stolz erzählt, dass sie auf den zerstörten Tempeln der antiken Partherstadt 

Hatra ihr Camp deshalb aufgebaut hätten, weil diese Koordinaten von der 

UNESCO speziell an alle möglichen Angriffsparteien als "no go" weitergeleitet 

und akzeptiert worden seien. Als sie ihm aber angeboten hatten, eine von 

Khaled persönlich durchgeführte Enthauptung eines "kuffa", eines Ungläubigen 

zu dokumentieren, hatte er sich heimlich aus dem Staub gemacht. "Die 

Gastritis hab ich mir da eingefangen, denn an dem kann es nicht liegen!", sagte 

Johnnie und hielt sein Whiskyglas liebevoll in das Licht der schummrigen 

Deckenleuchte und der Kerzen, die so auf dem Tisch platziert waren, dass der 

goldene Inhalt bernsteinfarben aufleuchten konnte." Ist Hatra nicht der 

Drehort des Filmes "der Exorzist" , bei dem man am Anfang den Dämon mit den 

vier Flügeln, dem Löwenkopf und dem Schlangenpimmel sieht?" fragte 

Alexander und grinste breit. "Ja, das stimmt", antwortete Adi "es ist Pazuzu, 

der Dämon, der den kalten Wind, die Sandstürme, Fieber und auch Seuchen 

bringt. Außer seinem Schlangenpimmel hat er noch Adlerfüße und einen 

Skorpionsschwanz. Aber ich hole mal kurz Kemal, der ist aus der Gegend von 

Hatra und er kann euch bestimmt alles über den Dämonen erzählen, was ihr 

wissen wollt!" "Was bedeutet Schlangenpimmel?", fragte Johnnie irritiert und 

drehte weiter an seinem Whiskyglas. "Moment", sagte Mustafa und 

bearbeitete sein Smartphone. Wozu hatten sie hier denn Internet Anschluss? Er 

zeigte Johnnie das Bild des Dämonen Pazuzu und dann grinste auch der breit. 

"Oh, my god!", sagte er und trank einen großen Schluck. Kemal kam aus der 

Küche und setzte sich zu ihnen. Da er Arabisch sprach, gab es kein Problem mit 

der Verständigung und Feras übersetzte das Gesagte für seine Freunde 

Alexander und Mustafa. "Pazuzu ist nicht irgendein Dämon, sondern der Herr 

über alle Geister der Wüste. Er bringt Krankheit, Unglück und Tod, aber er 

bringt auch neues Leben und beschützt Schwangere, gebärende Frauen und 

kleine Kinder. Er ringt jedes Mal, wenn ein Baby zur Welt kommt mit der 

teuflischen Dämonin Lilu, die in Gestalt eines Tigers die Kinder auffrisst, wenn 

sein Schutz nicht gut genug ist. Deshalb tragen die schwangeren Frauen in der 

Gegend immer noch kleine Schutzamulette mit Pazuzu- Abbildungen und legen 

sie in die Wiege der Kinder. Er schläft in den Spalten der Felsen der Berge und 
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im Sand der Wüste und immer wieder erwacht er und wird böse. Die Leute 

sagen, dass der Dämon jetzt gerade wieder erwacht ist und dass er dieses Mal 

richtig böse ist...." Kemal sprach in einem tiefen, brummenden Bass, der einige 

Male von einem Schnaufen und kleinen Grunzlauten unterbrochen wurde. 

Alexander stupste Mustafa an : "Kemal sieht nicht nur aus wie ein wookiee, er 

redet auch wie einer!" Die beiden grinsten und fingen sich dafür einen bösen 

Blick von Adonis Augerinos ein. Es war wie zu Hause in der Klinik. "Was sagtest 

du vorher?" hakte Feras nach, "die Tiger-Dämonin frisst kleine Kinder, wenn 

der Schlangenpimmel nicht schnell genug ist?" Er riss den Mund auf und fuhr 

mit dem Kopf so schnell auf Johnnie zu, dass dieser vor Schreck das Whiskyglas 

fallen ließ und sich der Rest der goldenen Flüssigkeit zwischen den 

Glasscherben zu einem kleinen See verteilte. "Dass nenn ich doppelten 

"Kollateralschaden" feixte Elias, stand aber sofort auf, um in der Küche Eimer 

und Wischmop zu holen. Kemal erklärte in der Zwischenzeit weiter: "Pazuzu 

und die anderen Dämonen sind der alte Glauben, die Leute in Hatra sind zwar 

alle Muslime, fast alle sind Sunniten und sie dürfen nicht mehr an die alten 

Geister der Wüste glauben, aber in ihrem Herzen habe sie die nie vergessen 

können." "Er ist ganz schön schlau für einen wookiee", flüsterte Mustafa und 

Adi ließ sich zu einem oberlehrerhaften "heute kein Nachtisch für den Herren" 

hinreißen, was mit Gelächter quittiert wurde. Plötzlich sah Mustafa mit 

Entsetzen auf sein smartphone. "Gerade kommt die Mitteilung, dass in Kundus 

ein Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen aus der Luft bombardiert wurde. Es 

gab viele Tote und Verletzte und anscheinend waren es US-Streitkäfte, obwohl 

denen die Koordinaten des Krankenhauses bekannt waren und während des 

Angriffs mehrmals wiederholte gemeldet worden sind!?" "Was ein Scheiss....!" 

Alle waren schockiert. Alexander sagte sarkastisch: "das nenn ich einen 

Kollateralschaden"!  

Die Tage vergingen wie im Flug mit Arbeit am Tag und manches Mal auch in der 

Nacht, wenn Verletzte oder schwer kranke Patienten eingeliefert wurden. 

Haran hatten sie seit ihrer Ankunft hier im Krankenhaus nicht mehr gesehen. 

Feras war einerseits erleichtert, ihn nicht weiter um sich haben zu müssen, auf 

der anderen Seite wusste er instinktiv, dass sein ehemaliger Blutsbruder nicht 

so schnell wieder von ihm lassen würde. Die genauen Zusammenhänge von 

Vergangenheit und Gegenwart verstand er zwar noch nicht, aber er spürte, 

dass in der Vergangenheit etwas Schreckliches geschehen sein musste und sie 
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sich deshalb damals unwiederbringlich entzweit hatten. Hier im Krankenhaus 

war er genügend abgelenkt, um nicht ständig darüber zu grübeln, aber er 

wusste sehr genau, dass er mit allem was er tat und was er nicht tat, immer auf 

der Hut sein musste. Mustafa berichtete, dass seine Mutter ihm geschrieben 

habe, dass das Auswärtige Amt bei ihr angerufen hätte, ob sich ihr Sohn nicht 

doch dem IS angeschlossen hätte? Sie habe ihnen daraufhin durchgegeben, 

dass er in der Klinik von Ärzte ohne Grenzen bei Dohuk arbeiten würde und sie 

sich dort gerne vergewissern könnten. "Rattenpack", flüsterte Alexander, der 

gerade wieder eine Nachricht an seine Mutter schrieb, dass alles ok sei und sie 

nicht in Gefahr wären. "Sein Wort in Gottes Ohr," sagte daraufhin Mustafa und 

Alexander fragte: "Welcher Gott?" und sie grinsten beide. Feras hatte Absi 

wieder gefragt, ob es stimmen würde, dass sie bald heiraten würde, wie Haran 

es behauptet hätte? Absi hatte schließlich geantwortet: "Haran spinnt. Opa 

will, dass ich den Chef-Archäologen des Museums in Beirut heirate, das ihm 

natürlich auch gehört, aber der ist alt und fett, also vergiss es!" Feras hatte ihr 

geantwortet: "Ist er Druse?" und Absi schrieb: "ja, Druse und reich und alt und 

fett!" Feras hatte geantwortet: "heirate mich! Ich bin Druse, bin jung und 

schlank, dynamisch und erfolglos, habe aber Locken und "goldene Augen". Absi 

schickte ihm daraufhin zehn Smileys und ein hdl und er schlief glücklich ein. 

Noch war nicht alles verloren! 

Früh am nächsten Morgen, als sie mit ihren gefüllten Kaffeetassen im kleinen 

Besprechungszimmer standen, um den Tagesablauf zu koordinieren, kam 

Kemal zur Tür herein. "Emir Haran ist wieder da. Er schickt mich, euch Bescheid 

zu sagen!" brummte er und Adi lief in den Hof und umarmte Haran. Die 

Küchenhilfen waren schon dabei, die fünf Pick-ups zu entladen, die Haran 

hergebracht und als Konvoi angeführt hatte. Lebensmittel, Medikamente, 

Decken, Verbandsmittel, Kanister mit Benzin und vieles andere mehr wurden 

schon von den Ladeflächen der Autos heruntergeladen. Adi hielt fröhlich eine 

Flasche mit Whisky in der Hand und grinste: "Nachschub an Johnnie Walker für 

Johnnie Walker!". Er lachte und ging mit Haran zusammen durch die 

Eingangstür des  Krankenhauses. Haran hatte ihm kameradschaftlich den Arm 

um die Schulter gelegt.  

Erst bei der täglichen "Teepause" hatte Feras Gelegenheit, ein paar Worte mit 

Adi zu wechseln. "Was macht denn "Emir" Haran für euch?" fragte er und 

versuchte ahnungslos zu klingen. "Ach der Haran, der organisiert ab und zu 
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Transporte von Hilfsgütern für uns, die wir auch durch ihn günstig von unseren 

Spendengeldern erstehen können." "Ach so", sagte Feras "kennst du zufällig 

seinen Großvater?" "Ach, der alte Sinan, ja, einmal hab ich ihn gesehen, bei 

einer Spendengala in Beirut. Der ist sowas von gut vernetzt im ganzen Nahen 

Osten, das ist sehr hilfreich hier. Ihm gehört halb Beirut und die ganze Gegend 

drum herum. Er hat Wohnungen und Häuser in der ganzen Welt, in New York, 

Paris und Berlin und sogar eine Burg an der Grenze zur Türkei hat er, nicht weit 

von hier. Ich glaube fast, der lebt schon tausend Jahre." 

"Mmmmmmhhh.....aber du weißt schon, dass er und Haran viele eigene 

Geschäfte machen?" fragte Feras nach, denn er wollte wissen, ob Adi etwas 

von den Geschäften Harans mit Drogen und archäologischen Artefakten 

wusste, die in den Kisten des Pick-ups verstaut gewesen waren und hier im 

Lager beim Krankenhaus bei ihrer Ankunft ausgeladen worden waren.  "Wer 

macht das nicht? Das machen sie hier doch alle, oder nicht?" antwortete Adi 

und Feras fragte nach: "Du aber nicht, oder?" Nein, ich nicht!"  

Venezianische Händler 

Zurück in der Herberge in Moukhtara versuchten Rusa und Erra die beiden 

befreiten Händler zu befragen, wo sie denn herkämen usw. Das aber stellte sich 

schnell als ein Ding der Unmöglichkeit heraus, denn die beiden hörten immer 

noch nicht auf zu grunzen und zu blöken und scharrten mit Händen, Füßen und 

auch mit dem Gesicht auf dem Teppich des Zimmers herum. Rusa und Erra 

verfrachteten die beiden deshalb auf ein Lager aus Decken und Kissen und 

gaben ihnen einige Körnchen Opium. Mit den Tränen der Göttin würden sie 

wenigstens schlafen und sich nicht mehr selbst verletzen. "Die denken echt, 

dass sie Schweine und Ziegen sind!" sagte Rusa und Erra erinnerte sich daran, 

dass ihnen Meister Teiseba aus der Odyssee des Homer vorgelesen hatte und 

dort die Zauberin Kirke die Gefährten des Odysseus alle in Schweine 

verwandelt hatte. Jetzt wussten sie auch, was in Kirke´s Zaubertrank gewesen 

sein musste, Stechapfel! Als die Händler endlich schliefen, Gott allein weiß, von 

was sie träumten, versammelten sie sich um den Kamin in der Herberge. Der 

Wirt kam und brachte ihnen Humus, Datteln, Ziegenkäse und Brot, dazu einige 

Kannen mit Wasser und Wein. Um das üble Erlebnis in der Kapelle und den Ritt 

durch Sturm und Regen zu vergessen, tranken sie gerne einen Becher des roten 

leichten Weines, der dort rund um Moukthara seit der Römerzeit angebaut 

wurde. Nur Rusa und Erra tranken keinen Wein, denn sie trauten der 
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Bruderschaft des heiligen Gerorg´s zu, sich noch in der Nacht an ihnen rächen 

zu wollen und die Herberge zu überfallen. Der Wirt brachte dem Barden eine 

alte Laute und der setzte sich ans Feuer und stimmte sie wenigstens so ein, 

dass er ein wenig darauf spielen konnte. "Wie heißt Du eigentlich?", fragte 

Melisende, die sich mit ihren beiden Schwestern zusammen unter einer Decke 

vor dem Feuer zusammengekuschelt hatte. "Ich? Ich heiße Hyazinth, ihr 

Damen!" und er machte samt seiner Laute eine angedeutete Verbeugung. 

"Hyazinth?", lachte Rusa "wie heißt Du von Geburt an?" und der Barde wurde 

ein wenig rot und nuschelte: "getauft wurde ich auf den Namen Otto. Otto, 

Herrmann, Friedrich Kalbskopf, aber so kann man sich als Minnesänger nicht 

nennen, oder?" Er verzog schmerzhaft seinen Mund und alle lachten. "Du bist 

aus den deutschen Landen und mit den Kreuzfahrern in die Levante 

gekommen?" fragte Leila nach. "Ja, im Kreuzzug des Stauferkaisers Friedrich, 

um Jerusalem zu erobern. Aber das ist kein Land für mich....zu heiß, zu 

laut.....ich will wieder in meine stille neblige Heimat!" Sie lachten alle wieder 

herzhaft und Erra sagte: "spiel uns ein schönes Lied, Hyazinth Kalbskopf. Sing 

uns von der Sehnsucht nach der Heimat und der einzig wahren Liebe....!" Er 

warf Rusa einen verschwörerischen Blick zu und der lächelte mit seinen 

bernsteinfarben funkelnden Augen zurück.  

"Ich trage in meinem Herzen einen großen Kummer, ich, der ich von Dir nicht 

lassen kann. Wie gerne wäre ich bei Dir, am hellen Tag und in der 

sternenklaren Nacht. Doch die Heimat ist zerstört und mein Herz weint 

bitterlich, denn auch du gehörst mir nicht mehr."  

In den Augen der Mädchen traten große Kullertränen, denn die schmelzende 

Stimme des Barden und der traurige Text des Liedes berührten sie in ihrem 

Innersten. "Jetzt spiel was anderes, was Lustiges," sagte Isabella Marie und 

schneuzte sich verschämt in ein Tuch, das ihr Joseph fürsorglich reichte. 

Hyazinth griff also wieder in die Saiten und stimmte ein lustigeres Liedchen an: 

"Die klügsten Waldgeister sind die Alräunchen, langbärtige Männlein mit 

kurzen Beinchen, mit fingerlangem Greisengesicht, woher sie stammen, das 

weiß man nicht!"  

Hyazinth wiederholte den Refrain: "Woher sie stammen, das weiß man nicht" 

und sie alle stimmten fröhlich ins Lied der Alräunchen mit ein. 



96 
 

Der nächste Morgen war strahlend schön und nichts mehr erinnerte an den 

Sturm der letzten Nacht. Rusa hatte noch in der Nacht nach den Händlern 

geschaut, die aber endlich friedlich schliefen und dabei laut schnarchten. So 

hatte auch er sich auf sein Lager gelegt und kurz darauf war Leila mit ihrer 

Decke zu ihm gekommen, hatte sich an ihn gekuschelt und war eingeschlafen. 

Sie saßen noch im Schankraum und aßen die dünne Morgensuppe, dazu Brot 

und Datteln, als sie hörten, wie ein Trupp Reiter in den Hof der Herberge 

geritten kam. Rusa und Erra sprangen auf und standen mit gezückten 

Schwertern an der Tür, als die drei Mädchen dem ersten Reiter, der von seinem 

Pferd abgestiegen war, durch die kleinen, dreckigen Butzenscheiben 

freudestrahlend zuwinkten. "Das ist Großvater", rief Melisende und alle drei 

Enkelinnen des alten Barons von Ibelin rannten hinaus in den Hof. Ein älterer 

weißhaariger Mann, der keine besonders edlen Kleider trug, auch keine 

Goldketten oder sonstigen Schmuck, der sich aber sehr aufrecht hielt und 

dadurch majestätisch wirkte, breitete seine Arme aus und fing die drei 

Mädchen eine nach der anderen auf, die auf ihn zugeflogen kamen und drückte 

und herzte sie. "Ich danke Gott, dass er euch wieder zu mir zurückgebracht 

hat!", sagte er und ein paar Tränen glitzerten in seinen gütigen grauen Augen. 

"Ja, wir danken auch Gott für unsere Befreiung, aber wir danken vor allem 

diesen jungen Herren hier!", sagte Isabella Marie und schob Rusa, Erra und 

Tankred vor sich in eine Reihe. Der Baron nickte freundlich und reichte ihnen 

die Hand. "Ihr habt mir das Liebste gerettet, dass ich im Diesseits noch habe, 

Danke!", sagte er ergriffen. "Wie kann ich diese übergroße Schuld wieder 

gutmachen?" fragte er und hielt alle drei Mädchen gleichzeitig im Arm, was an 

eine Krake mit mehreren Armen erinnerte, obwohl er bestimmt auch nur zwei 

besaß. Alle drei lächelten bescheiden. "Wir beide sind dienende Brüder", sagte 

Rusa und deutete auf seinen Blutsbruder Erra, immer darauf bedacht, ihre 

Tarnung nicht aufzudecken. "Tankred, dagegen, der Sohn des Herren 

Gundomar von Aragon, kann euren Dank auch gerne in Form von Goldstücken 

entgegennehmen!" Tankred lächelte und winkte ab: "es war mir eine Ehre, die 

Damen hierher begleiten zu dürfen." 

 So packten sie in aller Eile ihre sieben Sachen und rüsteten zum Aufbruch, als 

Erra plötzlich zu Rusa sagte: "hast du die Händler geweckt? Die sollten wir auch 

mit nach Beirut nehmen." Also musste der Trupp des Barons von Ibelin noch 

eine halbe Stunde warten, bis die beiden Händler notdürftig gewaschen und 
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einigermaßen reisefähig waren. Sie waren noch sehr blass, hatten 

Kopfschmerzen und großen Durst, essen wollten sie aber nichts, nicht einmal 

ein Stück Brot. Rusa und Erra nahmen je einen der Händler zu sich aufs Pferd, 

die Mädchen hatten eigene Pferde, nur Leila Serfi, die anscheinend der 

Augenstern ihres Großvaters war, saß bei ihm mit auf dem Pferd. Der Barde 

Hyazinth Kalbskopf klammerte sich, wie immer an Tankreds Rücken, wie ein 

besonders anhängliches Äffchen. Den würde der blonde Kreuzfahrersohn so 

schnell nicht mehr los bekommen.  

Der Ritt nach Beirut der "Stadt der Brunnen" wie sie die Römer genannt hatten, 

dauerte keine zwei Stunden. Als sie die Küstenstraße verließen, um zum 

Stadtpalast der Ibelin zu reiten, lag die Stadt in ihrer ganzen Schönheit unter 

ihnen. Vom Hafen herauf mischten sich das Geschrei der Markthändler mit 

dem leisen Murmeln und Gischten der Wellen und dem Geschrei der Möwen 

zu einer wunderbaren Ouvertüre. Hier war der wohl schönste Ort, denn Rusa 

und Erra jemals gesehen hatten. Die beiden verabschiedeten sich vorläufig vom 

Trupp des Barons, denn sie wollten die beiden Händler zurück zu ihrem Schiff in 

den Hafen bringen. Es hatte sich herausgestellt, dass die beiden venezianische 

Kaufleute waren, die ihr Schiff im Hafen von Beirut entladen und dann in einer 

Herberge zu Abend gegessen hatten. Da musste ihnen bereits jemand etwas in 

den Wein gemischt haben, denn als sie angetrunken und verwirrt genug 

gewesen waren, hatte man sie zur Hintertür geschleift und auf die 

bereitstehenden Pferde gepackt. Mehr wussten sie eigentlich nicht mehr, nur 

dass sie wüste Träume gehabt hatten und sich als Schwein, beziehungsweise 

als Ziege gefühlt hatten, die hungrig waren und zumindest "das Schwein" hatte 

versucht, mit dem Rüssel im Boden zu wühlen, weshalb "es" eine böse 

aufgeschürfte Nase und Lippen hatte. Die beiden hatte sich als Giovanni und 

Leonardo Dandolo vorgestellt, Kaufleute aus Venedig, die mit ihrem Schiff 

Getreide, Öl, Salz und Baumwolle transportiert hatten, aber auch edle 

Parfümöle, Gewürze und Seide aus China und Indien. Fast die ganze Ladung 

hatten sie in Beirut gelöscht und an weitere Händler verkaufen können. Den 

Erlös, in Form von Schuldverschreibungen und Silbermünzen hatten sie 

gewissenhaft in einer sicheren Schatulle auf dem Schiff verstaut. "Na 

hoffentlich habt ihr in eurem Stechapfelrausch nicht ausgeplaudert, wo das 

Silber sich befindet," hatte Erra beiläufig gesagt und die beiden waren bleich 

wie Gevatter Tod geworden. "Schnell, reitet so schnell wie der Wind!", flüsterte 
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Giovanni Dandolo, der seine Silbertaler schon als Wölkchen am Mittagshimmel 

entschwinden sah. Als sie im Hafen ankamen, hatte Rusa ein komisches Gefühl 

in der Magengegend. Das bunte Treiben und all die unterschiedlichen Gerüche 

des Hafens erinnerten ihn doch sehr an den Hafen von Askalon, diesem 

quirligen Drehkreuz von Waren und Menschen in der Levante, in der er damals 

mit seiner Mutter Persephone angekommen war, um dann als Sklaven 

verschleppt und an den Alten vom Berg verkauft zu werden. Wie hätte sein 

Leben wohl ausgesehen, wenn sie dort als freie Menschen hätten leben und 

arbeiten können? Wäre er dann vielleicht auch Händler im Hafen geworden? 

Vielleicht Fischhändler? Er musste unwillkürlich lächeln und als ihn Erra fragend 

ansah, teilte er ihm seinen Gedanken mit. Der lachte daraufhin laut los und 

sagte: "sei bloß froh! Erstens stinkst du jetzt nicht nach Fisch und zweitens 

hätten wir uns nie kennengelernt. Das wäre doch schade gewesen?" Rusa 

lachte ebenfalls und da er neben Erra ritt, fasste er seinen Blutsbruder kurz und 

vertraut an den Arm, der die Zügel seines Pferdes hielt. "Was war übrigens 

letzte Nacht?", fragte Erra abrupt und sein Lachen war verschwunden. "Hast du 

etwa deinen Treueschwur gebrochen, den du Meister Teiseba gegeben hast?" 

Erra`s Augen hatten sich plötzlich zu engen Schlitzen verengt. "Was?" fragte 

Rusa verständnislos. "Du weißt genau, was ich meine...Armut, Keuschheit...!" 

zischte Erra. "Lass gut sein, Bruder...es ist nichts passiert letzte Nacht mit Leila, 

ich schwöre es!" Erra nickte zufrieden und trieb sein Pferd an, um schneller zur 

Anlegestelle des Schiffes der beiden Kaufleute zu gelangen. 

Das Schiff der beiden Händler lag fest vertäut und still vor sich hinschaukelnd 

am Pier. Die beiden Kaufleute stürzten sich auf die Landungsbrücke, kaum, dass 

sie von den Rücken der Pferde herunter geglitten waren. Oben an Deck stand 

ein baumlanger dunkelhäutiger Mann mit Turban, der den beiden verwundert 

entgegen starrte. Für den arabischen Wächter sahen seine beiden Arbeitgeber 

sehr ungewohnt aus, wie sie so zerlumpt, verletzt und leichenblass an Bord 

stürmten. Er konnte gerade noch einen Schritt zur Seite gehen, sonst hätten sie 

ihn womöglich noch umgerannt. "Das Silber, das Silber, ist das Silber noch da, 

Aziz?" rief Leonardo und der Wächter konnte vor lauter Überraschung nur 

nicken. "Salam, Saad Ustez Leonardo und Saad Ustez Giovanni, es ist alles in 

Ordnung, Insch Allah!" Die beiden hielten an und atmeten hörbar aus. Es fiel 

ihnen ein Stein, so groß und schwer wie ein Mühlstein vom Herzen. Sie 

erfuhren, dass es noch in der gestrigen Nacht, nachdem die beiden wohl doch 
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das Versteck der Silbermünzen verraten hatten, zwei schwarz vermummten 

Gestalten gelungen war, auf das Schiff zu gelangen. Sie hatten die beiden in der 

Kapitänskajüte gestellt, wie sie die Truhen und Kisten durchwühlt hatten und 

Aziz und die anderen Seeleuten des Schiffes hatten sie kurzerhand erstochen 

und über Bord geworfen. "Schade, wir hätten sie uns gerne angeschaut", sagte 

Rusa, als die beiden ihnen das Geschehene erzählten. "Du denkst, es waren 

Männer des Schaichs?", fragte Erra seinen Bruder und der zog nur seine Stirn in 

Falten. Wer konnte das schon so genau wissen? Der Schaich hatte inzwischen 

ein ganzes Netzwerk von Meuchelmördern und Räubern an der ganzen Levante 

installiert und auch die "Bruderschaft des heiligen Georgs" könnte unschwer 

dazu gehören. Die beiden Kaufleute baten Rusa und Erra an Bord und sie 

wurden mit Wein und Gewürzkuchen bewirtet. Den Wein lehnten sie ab, was 

der Wächter Aziz, der sie bediente, mit einem breiten Grinsen quittierte und 

ihnen sofort Wasser und Tee brachte. "Wir können euch für unsere Rettung 

leider nicht viel anbieten", sagte Giovanni, der für seinen offensichtlichen Geiz 

einen kleinen Rempler auf den Oberarm von seinem Bruder bekam. "Sie haben 

uns das Leben gerettet, du Knauserer!", zischte er deshalb. Rusa und Erra 

lachten. "Ihr müsst uns nicht entlohnen, wir sind dienende Brüder und haben 

neben Keuschheit auch Armut gelobt." Leonardo schaute die beiden ungläubig 

an. "Was seid ihr? Heilige?" "Nein, nein", lachte Erra, "wir sind Johanniter, aber 

keine Ritter, sondern eben Diener!" Leonardo dreht sich um und fing an, die 

Truhen, die hinter ihm standen, zu durchsuchen. Endlich hatte er das 

Schriftstück gefunden, das er gesucht hatte und reichte es Rusa. "Hier für mein 

Leben und das meines Bruders!" sagte er und Rusa fragte: "was ist das?" "Ihr 

könnt doch lesen?", fragte der Kaufmann pikiert und die beiden lächelten. Auch 

das hatten sie Meister Teisebas harter Schule zu verdanken, dass sie in sieben 

Sprachen lesen konnten. "Es ist eine Schuldverschreibung über eine ganze Insel 

in der Ägäis," sagte er.  "Wie kommt ihr denn an so etwas?" fragte Erra. "Fragt 

nicht! Nehmt einfach. Falls ihr irgendwann einmal genug habt vom Dienen, 

dann reist dahin und das Land im Meer wird euch gehören." Rusa rollte die 

Urkunde zusammen, steckte sie in sein Wams und verneigte sich. Er wollte 

nicht unhöflich sein, aber was sollten sie beide mit einem winzigen Furz von 

Insel irgendwo im griechischen Meer? "Ach, halt, ich habe noch etwas für 

euch!" Leonardo, der offensichtlich spendablere der beiden Brüder nahm aus 

einer der Schatullen noch zwei kleine goldene Münzen. "Sie sind nicht nur 

Zahlungsmittel, sondern, wenn ihr in Not geratet, zeigt die Münze irgendeinem 
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venezianischen Kaufmann und er wird euch überallhin mitnehmen, wohin ihr 

wollt und wohin sein Schiff fahren kann. Sagt nur die Worte dazu: "Ana Achek"! 

Rusa und Erra umarmten die venezianischen Händler herzlich und sie lächelten 

beide, als sie sich von Leonardo und Giovanni Dandolo verabschiedeten. Sie 

wussten, was "Ana Achek" bedeutete, es war arabisch und hieß übersetzt "Ich 

bin dein Bruder". 

Der Schmuck der Königinnen 

Johnnie schien sich immer mehr zu langweilen. Er hatte im Krankenhaus einen 

Artikel nach dem anderen verfasst, Schicksale der Verletzten, der Flüchtenden 

und Vertriebenen beschrieben und mit Bildern versehen. Aber in seinem 

Heimatland schienen sich immer weniger Leute dafür zu interessieren. Sie 

stumpften immer mehr ab und empfanden den Terror und die Gewalt im 

Nahen Osten schon fast als den Normalzustand. Wichtiger in seinem 

Heimatland schien es jetzt zu sein, dass die Waffen-Lobby ein schärferes US-

Gesetz zum Waffenbesitz hatte verhindern können, den Präsidenten-

Wahlkampf des Milliardärs Trump mit allen clownesken Fernseh-Interviews zu 

verfolgen und überschwänglich oder völlig vernichtend zu kommentieren, die 

aktuellsten Bilder von neuen Adoptivkinder irgendwelcher Film-Promis zu 

betrachten, denen ihre Eltern unglaublich gescheuerten Namen gegeben 

hatten... alles war anscheinend interessanter, ja nervenaufreibender, als seine 

Berichte aus dem Irak. Bei seinen Rundgängen durch das Camp, das dem 

Krankenkaus angeschlossen war, hatte Johnnie ein Bisschen herumgeschnüffelt 

und es war ihm nicht entgangen, dass immer wieder von Pick-ups Kisten ab- 

und aufgeladen wurden, die immer sehr schnell in den Häusern verschwanden 

und anscheinend nicht für das Krankenhaus bestimmt waren. Beim Abendessen 

sprach er es an diesem Tag an: "was ist das für ein business, das hier im Camp 

happend?" fragte er und verzog seinen ohnehin schon breiten Mund zu einem 

Flunsch. Adi und Schwester May schauten ihn verständnislos an, aber die vier 

Freunde lächelten wissend. "Hast du was Bestimmtes im Sinn?" fragte 

Alexander nach und Johnnie antwortete: "what means "im Sinn"? Sie dealen in 

the camp with what?" "Nein, nein, ich wollte nur wissen, ob du etwas 

Bestimmtes gesehen hast? Statuen, Schmuck, Knochen?" Johnnie schaute 

immer noch verständnislos. Alexander zeigte ihm auf seinem smartphone die 

Bilder der Schmuckstücke, die er in der Kiste auf dem Pickup fotografiert hatte, 

ohne zu sagen, wo er sie her hatte. "Oh, my god!", ächzte Johnnie und war 
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sofort Feuer und Flamme. "It´s from the treasure of Nimrud? From the Queens 

of Nimrud?" Alexander schüttelte den Kopf. "Wissen wir nicht. Haben wir 

unterwegs aufgenommen. Sie haben hier einen regen Austausch von 

archäologischen Artefakten, antiken Knochen, Drogen, Waffen, Kämpfern...." 

"Oh, yes, das wird my new report, about the jewelry of queens of Nimrud, 

that`s good!" Johnnie rieb sich die Hände und wollte die Bilder nochmals sehen. 

Alexander zeigte ihm das Bild einer Kette aus Gold, Perlen und Lapislazuli, 

einen goldenen Haarkamm mit einem winzigen Falken darauf, der grüne 

Edelsteinaugen besaß und ein schmales goldenes Diadem mit Perlenschnüren 

an den Seiten. Außerdem war die Figur eines kleinen goldenen Cherub zu 

erkennen, der schier unentwirrbar in Kette und Diadem verschlungen war. 

"That`s very, very nice! It was a rich town, Nimrud?" fragte Johnnie und  

Alexander dozierte: "die Königinnen von Nimrud, bekleidet mit Purpur und 

Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Stand schon in 

der Bibel!" Mustafa murmelte: "Hättest katholischer Priester werden sollen, 

wenn du dich so gut darin auskennst.....Streber!" Alexander lachte und nahm 

sich noch einen Nachschlag an Baklava: "heiraten kann ich ihn ja wohl leider 

nicht aber.... holt sofort Kemal....denn wie heißt es in Star Wars? "Hug your 

wookiee"!"  

Tags darauf kam die Information, dass der IS in der Gegend um Mossul siebzig 

irakische Zivilisten gefangengenommen und enthauptet habe, alles Sunniten. 

Kemal war verzweifelt und Adi versuchte den Koch zu trösten, war aber selber 

tief betroffen. "Wie kann man als Arzt immer wieder versuchen, die Leute 

notdürftig zusammenzuflicken und der scheiss IS, schlachtet Soldaten und 

Zivilisten einfach so ab. Es ist zum Kotzen!" sagte er und: "die Lage wird immer 

schrecklicher hier. Niemand sollte das Lager zur Zeit verlassen, es ist einfach zu 

gefährlich." Am Abend saßen sie alle gemeinsam im Speisesaal und warteten 

mit dem Abendessen auf Johnnie, der aber kam nicht. Schwester May kam 

atemlos in den Speisesaal gelaufen, sie hatte sich verspätet, weil in der 

Krankenstation noch neue Patienten angekommen waren. "Johnnie Walker ist 

übrigens heute nachmittag abgereist. Er ist mit der Besatzung des 

Sanitätswagens in Richtung Norden mitgefahren. Ich soll euch ausrichten, dass 

ihr euch keine Sorgen machen sollt, er sei in ein paar Tagen wieder zurück!" 

Haran, der ebenfalls bei ihnen saß, nickte nur stoisch und zeigte keinerlei 

Regung. Die vier Freunde aber schluckten schwer an der Nachricht. "Er will 
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nach Nimrud, hab ich recht?" fragte Feras und Adi nickte nur. "Er scheint ein 

borderliner zu sein, er muss immer ans Limit gehen, er ist ein verrückter Kerl!" 

May schaufelte sich hungrig gefüllte Weinblätter und Fischfilets auf ihren Teller 

und wandte sich an Adi. "Ich brauche dich gleich nochmals in der Station, sie 

haben Verletzte gebracht und ich glaube....." sie flüsterte dem Arzt etwas ins 

Ohr. "Wie, du glaubst, es sind Turbanträger? Kämpfer des IS?" platzte Adi laut 

heraus. Schwester May schob sich schnell noch ein Weinblatt in den Mund und 

sagte kauend : "Kämpfer, also ich weiß nicht, sie sehen ziemlich erbärmlich 

aus....wie wenn sie jemand in die Mangel genommen hätte, aber sieh es dir 

selbst an!" Die beiden verschwanden hektisch und auch die vier Freunde hielt 

es nicht mehr am Tisch und sie folgten den beiden ins Krankenhaus. Haran 

folgte ihnen ebenfalls. In der Krankenstation kümmerte sich Adi um die neuen 

Patienten. Schwester May assistierte ihm und die vier Freunde hielten sich im 

Hintergrund und betrachten die Turbanträger neugierig. "Ich glaube, das sind 

zwei von Khaleds Leuten", flüsterte Elias und Adi, der wohl sehr gute Ohren 

hatte, drehte sich sofort um: "ihr kennt die beiden?" Elias nickte. "Sie waren 

mit uns in der gleichen Maschine mit ihrem Rattenfänger Khaled, aber danach 

habe ich sie nicht mehr gesehen." Das stimmte nicht ganz, denn in dem ersten 

Lager, in dem sie praktisch von Haran und Aladin gefangen gehalten worden 

waren, hatten sie die beiden Kampfgenossen Khaleds noch beim Parcour-

Training und auch beim Schießtraining gesehen. Aber das erzählten sie Adi jetzt 

besser nicht. Elias blickte Haran fragend an, der aber drehte sein Gesicht zur 

Seite. Die beiden jungen Männer hatten im Camp noch sehr sportlich, 

kämpferisch und sehr siegessicher gewirkt, jetzt aber schienen sie 

ausgemergelt und erschöpft zu sein und ihre Körper waren übersät mit 

Wunden von ausgedrückten Zigaretten und blauen Flecken. Adi hob den 

zerfetzten Kaftan eines der Männer hoch und runzelte die Stirn. Er drehte den 

Patienten vorsichtig auf die Seite, worauf der leise stöhnte. Adi sprach ihn auf 

Arabisch an, der Patient aber blickte ihn nur mit halb erloschenen Augen an 

und schüttelte ganz leicht den Kopf. "Ich glaube, es sind Deutsche, versuch´s 

mal damit!", flüsterte Feras und Adi fragte: "Wo haben Sie Schmerzen?" und es 

kam ein gestöhntes "überall". "Was ist passiert?", fragte Adi weiter und es kam 

keine Antwort, aber dicke Tränen rollten aus den Augen des jungen Mannes 

und tropften auf seinen Bart und auf sein zerrissenes Gewand. "Alles klar", 

sagte Adi leise "sie haben sie gefoltert." "Rattenpack"! pressten Mustafa und 

Alexander fast gleichzeitig heraus. Haran hatte sich ein paar Schritte von den 
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Betten entfernt und hielt sich im Hintergrund. Feras registrierte das genau. 

Warum wollte er nicht erkannt werden? 

 Ein paar Tage später, bei guter medizinischer Versorgung und der guten Kost 

aus Kemals Küche, waren die beiden Turbanträger nicht wiederzuerkennen. 

Ihre Wunden waren fast abgeheilt und die blauen Flecken hatten sich in ein 

fahles Grüngelb verwandelt. Was sie im IS-Camp erlebt hatten, wollten sie aber 

nicht erzählen, das würde noch eine ganze Weile dauern, bis sie Vertrauen in 

sie gefasst hatten. Aber hier "am Arsch der Welt" hatten sie ja Zeit. Würden sie, 

wie die Kollegen in Kabul von einer "verirrten" Rakete getroffen, hatten sie 

vielleicht sogar alle Zeit der Welt, denn dann waren sie alle tot. Die vier 

Freunde waren so in die Routine des Krankenhauses eingebunden, dass sie 

immer nur das taten, was das Allernotwendigste, beziehungsweise das 

Vordringlichste war. Über das "große Ganze" und alles weltpolitische Kalkül 

dachten sie nicht mehr nach, sie funktionierten einfach nur. "Jetzt sind wir die 

perfekten Diener", hatte Feras gestern gesagt, als sie nach einem total 

stressigen Arbeitstag völlig erschlagen noch spät nachts endlich im Speisesaal 

sitzen konnten und die kalten Reste des Abendessens verschlungen hatten. "Ich 

bin sogar zu fertig, um zu denken", hatte Alexander geantwortet. Von Johnnie 

bekamen sie ab und zu eine Nachricht auf dem smartphone. Anscheinend war 

er an einer großen Story über den Handel mit archäologischen Artefakten dran 

und er klang sehr euphorisch."The story will be an hit!" schrieb er und "I´m very 

fine!". Als Feras mit dem Essen zu den beiden Kämpfern von Khaled´s Truppe 

kam, sah er, wie Haran auf einer Bettkante saß und freundlich mit einem der 

beiden Patienten redete. Als ihm kurz darauf Haran auf dem Gang 

entgegenkam, sprach er ihn an: "sag mir jetzt sofort, was los ist. Wir sind nicht 

blind. Von wem sind die beiden gefoltert worden?" Haran blickte ihn mit seinen 

klaren grauen Augen durchdringend an. Wieder fuhr es Feras durch Mark und 

Bein und er sah sich mit Haran in einem düsteren Raum stehen und wie sie 

beide dabei waren, zwei Männer niederzustechen. Schnitt durch die Kehle und 

Stoß ins Herz und die beiden lagen in ihrem Blut am Boden. Er schüttelte sich 

leicht und versuchte so die blutige Vision zu vertreiben. Haran lächelte. "Es sind 

immer die eigenen, die einem Leid zufügen. Wusstest du das nicht?" Haran 

wollte gehen, aber Feras packte ihn derb am Arm. "Rede nicht in Rätseln, 

Bruder, vertrau mir doch!" Haran schüttelte Feras Hand von seinem Arm : 

"Bruder war gestern, aber frag doch die IS-Kämpfer selber, ich denke, sie 
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werden es euch erzählen, denn sie brauchen jetzt jede Hilfe, die sie kriegen 

können!" So machten sich Feras und Alexander nach der Abendvisite nochmals 

auf und brachten den beiden IS- Kämpfern, oder besser gesagt, Ex-IS-Kämpfern 

Baklava und süßen Reiskuchen. Zuerst sahen sie nur zu, mit welchem Appetit 

die beiden die Süßigkeiten verputzen, dann fragte sie vorsichtig nach, an was 

sie sich denn noch erinnern würden, zum Beispiel an ihre Zeit in Aladins Camp? 

Zuerst sahen sich die beiden ängstlich gegenseitig an, dann aber gab sich einer 

der beiden einen Ruck und erzählte. "Ich heiße Irfan, er hier heißt Walid, wir 

sind beide aus Berlin und haben dort auch Khaled kennengelernt." Feras und 

Alexander nickten. Das hatten sie sich schon gedacht. "Khaled sagte, dass es an 

der Zeit wäre, für den rechten Glauben, den Islam zu kämpfen, ja, dass wir dazu 

verpflichtet wären, gegen die schreiende Ungerechtigkeit und die Grausamkeit 

der westlichen Welt, vor allem der USA aufzubegehren. Ich glaube, er hält sich 

für den neuen "Mahdi", den Gesandten Allahs, der die Wiederherstellung des 

idealen und gereinigten Ur-Islams herbeiführen soll. Diskutieren und 

Nachdenken war für ihn Sünde, ja Unglauben, denn der wahre Gläubige geht 

seiner Meinung nach furchtlos in den Dchihad, in den heiligen Krieg und tötet 

die Ungläubigen oder läßt sich selbst töten.  Khaled versprach uns ein großes 

Abenteuer und als wir drei Wochen in einem Camp in Kroatien waren, lernten 

wir mit Kalaschnikows zu schießen und Drohnen zu steuern, das war richtig 

geil!" Er hatte vor Aufregung rote Flecken im Gesicht bekommen, anscheinend 

trafen die Rattenfänger des IS genau das, was die Jungs brauchten und wollten: 

Krieg spielen! Irfan schwieg jetzt erschöpft und Walid fuhr fort: "dann sind wir 

zurück nach Berlin, aber da war es wieder öd und Scheisse und ich hab meine 

Lehrstelle geschmissen und Irfan auch." Feras und Alexander nickten. Es war 

schon schwer genug, eine gescheite Schulbildung in Deutschland zu bekommen 

und nicht wenige Schüler verließen ihre Schuleinrichtungen als Analphabeten, 

was dazu führte, keine gute Lehrstelle zu bekommen und so weiter und so 

weiter. Ein Teufelskreis begann."Ja, dann hat Khaled gesagt, im Irak werden 

Widerstandskämpfer gesucht und wir hatten schon Lust, als Che Guevaras für 

einen gerechten Staat und Frieden für alle zu kämpfen." Jetzt schüttelten Feras 

und Alexander gleichzeitig ihre Köpfe. Hatten sie richtig gehört? Die beiden 

wollten wie der legendäre Che Guevara gegen Unterdrückung und für Freiheit 

und Gerechtigkeit kämpfen? Na, da hatte Khaled ja ganze Arbeit geleistet. "Als 

wir euch am Flugplatz in Bagdad verlassen haben, da haben wir ganz schön auf 

euch herabgeschaut. Weicheier und Pussies waren noch die besten 
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Kosenamen, die wir euch gegeben haben. In Aladins Camp dann wollten wir 

nichts mehr mit euch zu tun haben, denn Aladin hat euch immer nur als "Kuffa" 

und "Ibn-Kelb", als Ungläubige und Hundesöhne bezeichnet und wir sollten uns 

von euch fern halten. Dann wart ihr weg und wir mussten unsere ersten 

Bewährungsproben bestehen." Alexander holte ein Glas Wasser für Walid, 

denn der Reiskuchen krümelte sichtlich und erschwerte ihm das Sprechen. "Tja, 

die erste Bewährungsprobe war es, aus dem Hinterhalt einen Wagenkonvoi der 

irakischen Armee anzugreifen. Die Soldaten aber schienen den Überfall geahnt 

zu haben und gaben Gas wie die Henker und weg waren sie. Ich glaube, deren 

gepanzerte Wagen haben noch nicht einmal ein paar Kratzer von dem Überfall 

abbekommen. Dann kam die zweite Bewährungsprobe. Wir wurden in ein Dorf 

geschickt, um bei den Bauern nach versteckten archäologischen Artefakten zu 

suchen. So Zeug aus Stein mit Widderköpfen oder kleinen Statuetten von 

irgendwelchen doofen Wüstendämonen..." Alexander und Feras nickten, sie 

wussten genau, dass diese Stücke inzwischen in Europa, vor allem in 

Deutschland, aber auch in der Schweiz horrende Preise erzielten, die Marge für 

die Händler überstieg die Marge des Handels mit der Droge Heroin. "Wir 

fanden so archäologisches Zeug in einer der Hütten eines kleinen Dorfes und 

Khaled war ganz außer sich vor Wut und erschoss den Bauern auf der Stelle 

und hieß uns, den Rest der Familie umzubringen....was wir beide aber nicht 

taten....es waren Tattergreise, Frauen und....kleine Kinder!" Walid senkte den 

Kopf und weinte. "Hat Khaled sie erschossen?" fragte Alexander nach und 

Walid nickte. Jetzt war Walid erschöpft und Irfan übernahm wieder. "Da sind 

wir schon in Ungnade gefallen, aber noch ging es. Die dritte Bewährungsprobe 

sah vor, dass wir einen britischen Journalisten, den sie gekidnappt hatten, vor 

laufender Kamera enthaupten sollten." Jetzt senkte auch Irfan den Kopf und 

weinte. "Und das habt ihr nicht gemacht und deshalb haben sie euch 

gefangengesetzt und malträtiert?" Beide nickten. "Als sie uns endlich in Ruhe 

ließen, konnten wir nach einigen Tagen aus dem Latrinenfenster steigen und 

dann sind wir nur noch gelaufen, bis uns eine gnädige Seele an der Straße in 

den Sanitätswagen von euch verfrachtet und uns hierhergebracht hat. Aber wir 

können jetzt nicht mehr nach Deutschland zurück. Sie werden uns sofort 

verhaften. Unser Leben ist so und so zu Ende." Alexander beruhigte die beiden: 

"jetzt macht mal halblang. Noch lebt ihr und seid hier erst mal in Sicherheit. 

Was weiter wird, das sehen wir dann. Jetzt schlaft erst mal und kommt wieder 

zu Kräften!" Feras und Alexander verließen leise das Krankenzimmer und 
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gingen in den Gang. Haran hatte auf sie gewartet. Anscheinend hatte er das 

Gespräch mitgehört, oder die beiden hatten ihm ihre Geschichte schon vorher 

berichtet: "schöner Scheiß, was?", sagte er und verzog seinen Mund. "Na, 

werden mal sehen, was sich für die beiden Pussies machen lässt!" dann grinste 

er breit. 

Der Palast der Ibelin 

Als Rusa und Erra vom Hafen zurückkamen, wurden sie im Palast des alten 

Barons von Ibelin herzlich willkommen geheißen. Schon die Eingangshalle des 

Stadtpalast war ein Schmuckstück und eine wunderbare Symbiose von 

arabischer, byzantinischer und antiker Kunst und Kultur. Die hohen Decken 

waren mit wunderschönen Mosaiken mit verschiedenen Szenen aus der 

griechischen Mythologie ausgeschmückt. Der Kampf des Achilles vor Troja, 

Paris, der den goldenen Apfel Aphrodite, der Göttin der Liebe reichte, die 

Entführung Persephones durch ihren späteren Gatten Hades auf einem 

rasenden Pferdegespann und weitere Motive glänzten, versehen mit 

Edelsteinen und übersät mit hauchdünnem Blattgold um die Wette. Sie wurden 

in die inneren Räume des Palastes gebracht, die an Gärten grenzten, in denen 

Springbrunnen mit Rosenöl parfümiertes Wasser heraussprudelten und 

daneben Teiche, in denen kleine bunte Fische lustig ihre Runden drehten. Ein 

Pfau stolzierte über den gepflegten Rasen neben den Beeten mit herrlichen 

Rosenbüschen, schlug ein Rad und stieß seinen heiseren Schrei aus.  Ein Diener, 

der rote Pluderhosen und einen kleinen weißen Turban trug, brachte ihnen Tee 

und Süßigkeiten und bedeutete ihnen, sich doch auf die Flut von Kissen zu 

setzen, die mit golddurchwirkten Stoffen in allen möglichen Farben bezogen 

waren. "Die Prinzessin kommt gleich!" sagte der Diener und verschwand. Rusa 

und Erra blickten sich gegenseitig an. Welche der Prinzessinnen meinte der 

Diener denn genau? Und wo waren ihre Freunde? Waren die bereits im Harem 

des Palastes gelandet?  Kurz darauf öffnete sich die Tür wieder und Leila Serfi, 

Isabella Marie und Melisende kamen wie drei Wirbelwinde in den Raum 

gestürmt. Im Schlepptau hatten sie eine blonde hochgewachsene mit Perlen 

behängte, nicht mehr ganz junge Frau, die sich als die Tante der Mädchen 

vorstellte. Die drei Mädchen ließen sich sofort unbekümmert neben die beiden 

jungen Männer auf die Kissen plumpsen, bedienten sich an den Süßigkeiten 

und ließen sich vom Diener in den roten Pluderhosen Tee einschenken. "Ich bin 

ja so erleichtert, dass meine Nichten wieder da sind, heil und ganz gesund. Ich 
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dachte, ich müsste sterben vor Angst, als die Mongolen den Palast überfallen 

und sie verschleppt haben. Gott sei Dank, haben sie ihn nicht in Brand gesteckt 

und auch kaum geplündert!", sagte die Tante  und fächelte sich mit einem 

kleinen Seidenfächer Luft zu. "Ja," sagte Isabella Marie, "Hauptsache dem 

Palast ist nichts passiert !? Hast Du eine Ahnung, was wir mitgemacht haben? 

Wir waren halb tot und sind vor den mongolischen Teufeln geflohen und ohne 

unsere Schutzengel hier", sie deutete auf Rusa und Erra, "ohne sie wären wir 

mausetot!" Isabella Marie knallte ihre Teetasse ganz undamenhaft auf den 

kleinen Marmortisch und rannte wütend aus dem Zimmer. "Was hat denn die 

Arme?" fragte die blonde Tante und fächelte sich weiter Luft zu. "War wohl 

einfach alles zu viel für das junge Ding!" "Wo warst du eigentlich, als die 

Mongolen den Palast angegriffen haben?" fragte Melisende und nahm sich 

einen weiteren Honigkuchen. "Ich, ich war auf einem Ausritt, das wisst ihr 

doch!", antwortete die Tante und setzte sich zu den anderen. "Eure Freunde 

warten übrigens schon auf euch und es kam auch gerade vor einer Stunde ein 

Bote von Emir Qutuz, den kennt ihr ja bereits. Ach bevor ich es vergesse, wir 

haben einen weiteren Gast. Raschid ad-Din Sinan ist mit seinem Gefolge 

angekommen und wir werden morgen ein großes Fest zu Ehren der Rückkehr 

meiner Nichten hier im Palast veranstalten." Erra war blaß geworden. Sein 

Vater war hier, der Alte vom Berg? Was führte den denn hierher? "Ich glaube 

nicht, dass ihr euch kennt, oder?" fuhr sie fort und schaute Rusa und Erra 

neugierig an. Rusa starrte sie an und Erra schüttelte langsam den Kopf. "Dann 

werdet ihr ihn kennen lernen. Er ist ein wichtiger Mann in der ganzen Levante. 

Sie nennen ihn meist nur den "Schaich". Jetzt wurde auch Rusa bleich.  

In den Höfen und Ställen hinter den Gärten mit Rosenstauden und Pfauen war 

reges Treiben. Die Gesandtschaften und Boten stellten dort ihre Pferde ein und 

Knechte und fahrende Händler wurden dort aus der Gesindeküche versorgt. 

Rusa und Erra hatten sich artig von der Tante Isabella Eschiva und den 

Mädchen verabschiedet und Rusa hatte Leila Serfi einen langen Blick 

zugeworfen, der genauso lange erwidert worden war. Erra hatte es genau 

beobachtet und Rusa mit verkniffenen Lippen am Arm gezogen, damit er sich 

schneller zur Tür hinaus bewegen sollte. Im Gesindehof dann platzte es aus ihm 

heraus: "hör auf, Leila anzuschmachten, sie ist eine Prinzessin und du bist ein 

dienender Wurm, vergiss das nie!" Rusa lachte und gab seinem Blutsbruder 

einen Stoß auf den Arm. "Ich schmachte doch gar nicht, ich schau immer so," 
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und er zog eine Grimasse, dass Erra lachen musste. Sie hatten jetzt wirklich 

andere Sorgen, als sich kleinen Eifersüchteleien hinzugeben. Sie fragten in der 

Gesindeküche nach Qutuz Kundschafter und der saß gerade mit einer Schüssel 

Gerstensuppe am Tisch, stand aber sofort auf, als er die beiden in den Raum 

kommen sah, wo die Reisenden und Bediensteten des Palastes ihr Essen 

einnahmen. "Salam aleikum", sagte er und verbeugte sich höflich vor den 

beiden. "Grüße von Emir Qutuz und al- Bunduqdari, sie werden morgen hier im 

Palast zum Fest da sein." Der Bote druckste herum und nestelte an seinem 

Wams. "Was bringst du uns für Nachrichten von der Festung und von Mustafa, 

Bruder?" Der Bote hörte auf zu nesteln und deutete auf die Bank neben sich, 

dass sich die beiden setzen sollten. "Zuerst war ich auf der Festung bei Herrn 

Gundomar und habe ihm den Ring mit dem Rubin überbracht, den Tankred mir 

für seinen Vater mitgegeben hatte." Der Bote stockte erneut und fing an, sich 

aufgeregt sein Wams aufzuknöpfen. Rusa legte beschwichtigend seine Hand 

auf die des nervösen Boten. "Weiter, Bruder, weiter!", sagte er auffordernd. 

"Dann wurde ich von Herrn Gundomar mit dem Ring und den Sachen von euch, 

dem silbernen Pokal und den goldenen Cherubim ins Kloster "zur lieben Frau" 

geschickt und tatsächlich....alles stammte aus dem Klosterschatz!" Rusa und 

Erra nickten. Das hatten sie sich schon gedacht. "Dann sind wir ins Dorf unten 

am Berg der Festung geritten!" fuhr der Bote fort. "Ins Dorf von Mustafa und 

der Großmutter?" Der Bote nickte. "Und, red schon!" drängte Erra. "Sie müssen 

das Dorf kurz davor überfallen und alle Hütten durchsucht haben und sie haben 

wohl den Ring gefunden, den Mustafa sich von der Beute der Leute des 

Schaichs ausgesucht hatte, wie der Sterbende uns gesagt hat...", sagte der 

Bote. "Oh, nein..und?" sagte Rusa und ahnte Schlimmes. "Sie haben Mustafa 

und seine Brüder enthauptet und...." Rusa und Erra schluckten schwer. "die 

kopflosen Leichen haben sie am Eingang des Dorfes an Kreuze genagelt. Da 

hingen sie immer noch, als wir dort ankamen." Der Bote biss sich in Erinnerung 

an diese grausige Szene auf die Lippen, dass ein Tropfen Blut austrat und ihm 

langsam am Kinn entlang nach unten rann. "Und Großmutter?" fragte Rusa. 

Der Bote schüttelte nur den Kopf. "Tot, alle tot, fast das ganze Dorf, kaum einer 

konnte entkommen" sagte er "und über Mustafa´s kopflosen Leib hatten sie 

das Mandragoramännchen genagelt, das sie wohl ebenfalls in der Hütte der 

Großmutter  gefunden hatten. Sie halten den Besitz von Alraunenwurzeln 

plötzlich für Hexerei und bestrafen es mit dem Tod." Rusa legte dem Boten 

tröstend den Arm um die Schulter. Er selbst hatte einen Kloß im Hals und hätte 
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am liebsten losgeheult. "Es waren Leute des Schaichs?", fragte er den 

Kundschafter, um letzte Gewissheit zu haben. Der Bote nickte. 

Sie hörten, wie ihre Namen gerufen wurden und sahen ihre Freunde Tankred, 

Joseph und Hyazinth Kalbskopf auf einer Bank, nahe des Herdfeuers sitzen und 

ihnen zuwinken. Gott sei Dank, waren die wenigstens heil und gesund. Rusa 

und Erra hatten nun die Aufgabe, den Freunden die fürchterliche Nachricht 

über Mustafas Tod und Kreuzigung und die Auslöschung des ganzen kleinen 

Dorfes am Fuß der Bergfestung  zu überbringen. Die reagierten ähnlich 

geschockt, wie sie selbst und Joseph zog aus seinem Bündel den kleinen 

silbernen Pokal hervor, den er von der Beute der Leute des Schaichs hatte 

aussuchen dürfen. "Den will ich nicht mehr, daran klebt Blut!", sagte er 

zerknirscht. Tankred fuhr ihn an: "steck das Ding sofort weg, oder willst du, 

dass uns die Landsknechte hier alle im Schlaf abstechen. Es sind schon Leute für 

deutlich weniger gestorben!" Joseph schob das silberne Kleinod wieder zurück 

in seinen schäbigen Reisebeutel und schaute sich um, ob es auch keiner der 

zum Teil abenteuerlich aussehenden Männer gesehen hätte? "Emir Qutuz und 

der Bogenschütze werden morgen hierher kommen, sie machen hier im Palast 

ein Fest, um die Rückkehr der Prinzessinnen zu feiern," sagte Rusa und die 

anderen nickten. Wenigstens gab es eine gute Nachricht. Die Tür zur 

Palastküche öffnete sich und einige Männer, die Rusa und Erra bekannt 

vorkamen, betraten den Raum. Es waren Jäger des Alten, die Rusa und Erra 

freundlich begrüßten und sie aufforderten mitzukommen, denn Erras Vater, 

Raschid ad-Din Sinan möchte seinen Sohn und seinen Ziehsohn sprechen. "Oh 

Schreck, den Alten hatte ich total vergessen," flüsterte Erra und verdrehte die 

Augen. Rusa schwante nichts Gutes. Die Jäger brachten die beiden Blutsbrüder 

in eines der Gemächer, das für die adligen Gäste vorbereitet worden waren. 

Auch hier gehörten wunderbare Wandmalereien, dicke Teppiche, 

golddurchwirkte Vorhänge und seidene Bettdecken zur Ausstattung. Die Luft 

war geschwängert von Rosen- und Jasminöl, im Kamin brannte ein heimeliges 

Feuer. Der Alte saß auf einem geschnitzten Stuhl, hatte seine beiden Saluki-

Windhunde, die er gemeinsam mit seinen abgerichteten Falken zur Jagd auf 

Hasen und Gazellen verwendete, zu seinen Füßen liegen und blickte seinen 

beiden Söhnen kalt entgegen. Die beiden verneigten sich vor ihm und küssten 

ihm, nach orientalischer Sitte die Hand, die er ihnen generös entgegengestreckt 

hatte. Statt einer Begrüßung herrschte er sie an. "Habt ihr den Auftrag 
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vergessen, den ich euch erteilt hatte? Ihr seid unnützes Pack!" Er machte eine 

wegwerfende Bewegung mit dem Arm und einer der Windhunde fletschte 

knurrend die Zähne. "Hatte ich euch nicht befohlen, den Emir von Kerak 

unschädlich zu machen?" Er machte das Zeichen für "Schneid-die Kehle-durch" 

und die beiden blickten ertappt und betreten zu Boden. "Wir mussten doch die 

Geiseln der Mongolen nach Beirut bringen und....." "Das war nicht mein Auftrag 

an euch...ihr habt zu dienen...zu diiiieeenen!" Er stand auf, begleitet vom 

Geknurr seiner persischen Windhunde und rief den Männern zu, die an der Tür 

gewartet hatten, zu ihm zu kommen. "Los, zeigt ihnen, was es bedeutet, 

meinen Befehlen nicht zu gehorchen. Zehn Stockschläge für jeden!" Die Jäger 

zogen ihnen brutal die Hemden aus und hielten sie fest, während zwei von 

ihnen in schneller Folge zehn Schläge mit kurzen kräftigen Ruten auf ihre 

nackten Rücken verabreichten. Der Alte stand derweil gelangweilt am Fenster 

und kommentierte das Geschehen im Hof. "Haben schöne Pferde, die Ibelins 

und sie haben schöne Frauen, vor allem die blonden finde ich reizend!" "Ich 

hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn", dachte Erra bei jedem der Stockschläge, 

die schmerzhaft auf seinen Rücken knallten und "ich werde ihn umbringen."  

Den ganzen Nachmittag kamen weitere Gäste im Palast der Ibelins an, die am 

Tag darauf an dem rauschenden Fest teilnehmen würden. Es sollte ein 

Maskenball werden und vor allem die Damen probierten aufgeregt ihre 

Kostüme an, setzten verschiedene Masken auf und legten schon mal 

probeweise ihren schönsten Schmuck an. Rusa und Erra interessierte das alles 

nicht. Sie hatten sich ihre zerschundenen Rücken gegenseitig mit Lorbeersalbe 

eingeschmiert, die sie von Sergeant Hesperos mitbekommen hatten und hatten 

sich in eine der Gesindekammern zurückgezogen, damit sie der Alte nicht 

sofort aufspüren würde. "Ich habe den Alten so satt!", flüsterte Erra, der genau 

wie Rusa auf dem Bauch auf seinem Stohsack lag und gelangweilt die kleine 

Maus betrachtete, die immer wieder aus einem Loch in der Wand 

herausspähte. "Ich weiß, dass er kein guter Vater für dich ist. Mir ist er egal, ich 

muss ihn nicht lieben, er war nur der Besitzer meiner Mutter," flüsterte Rusa 

zurück. "Aber wenn es wahr ist, dass ich gleichzeitig sein Sohn und der Sohn 

seiner Schwester bin, wie der alte Jäger behauptet hat....? Ich kann ihn doch 

nicht danach fragen und er wird mir nie eine ehrliche Antwort darauf geben. 

Was wohl aus meiner Mutter wirklich geworden ist? Was hat die Alte 

gesagt..."sie ist wunderschön, deine Mutter, nicht mehr ganz jung, aber immer 
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noch begehrenswert. Sie heißt Sahrai...." Die Worte der orakelnden 

Großmutter hatten sich anscheinend in Erras Gedächtnis gebrannt. Jetzt hielt 

es Rusa für angebracht, seinem Blutsbruder zu enthüllen, dass Tankred ihm 

erzählt hatte, dass seine Mutter vor nicht allzu langer Zeit erst den Schleier 

genommen hatte und ins Kloster gegangen war und dass sie von ihrem Bruder, 

der ein mächtiger Gebieter in den Bergen wäre, an den Kreuzritter Gundomar 

von Aragon verheiratet worden wäre. Erra starrte ihn ungläubig an. "Wie du 

meinst...?" flüsterte er und richtete sich ein wenig auf. Der Schmerz seines 

geschundenen Rückens durchfuhr ihn gemein und er presste ein "Aua" heraus. 

Die Maus verschwand verstört in der Wand. Rusa nickte "sie hieß Lady Sahrai 

von Aragon, aber das bedeutet ja nicht, dass es die gleiche Dame ist, nur weil 

sie den Namen Sahrai trägt.....!" "Aber wenn es stimmt, dann bin ich doch noch 

schlimmer verflucht als jeder Bastard und..." "Ach was, da kannst du doch 

nichts dafür und....Tankred wäre immerhin dein Bruder...oder besser 

Halbbruder, das wäre doch spaßig!" Erra verzog den Mund. "Ich will die 

Wahrheit  wissen, so schnell wie möglich!" flüsterte er und starrte 

durchdringend die weiße Wand gegenüber an. Die Maus erschien wieder aus 

ihrem Loch und putzte sich ausgiebig die Schnurrhaare. 

 Spät abends nahmen sie etwas von dem Opiumelixier aus Hesperos 

Arzneibündel gegen die Schmerzen ein und rafften sich auf, um zu sehen, ob sie 

in der Küche noch eine kleine Mahlzeit bekommen würden, oder zumindest 

Brot und Käse. Sie waren hocherfreut, dass sie dort auf Emir Qutuz und al- 

Bunduqdari, den vor den Mongolen geretteten Bogenschützen trafen, die 

gerade angekommen waren und anscheinend die gleiche Idee wie sie gehabt 

hatten. Rusa und Erra umarmten ihren Freund  Bunduqdari sehr vorsichtig 

"Was ist denn mit euch passiert, ihr umarmt mich ja wie edle Fräuleins und 

nicht wie Kämpfer!" Er knuffte die beiden rauh, aber sehr herzlich auf die 

Oberarne und die beiden erzählten, dass sie eine Auseinandersetzung mit Erras 

Vater, dem Alten vom Berg gehabt hätten, weil sie einen Auftrag nicht 

unverzüglich ausgeführt hätten. Qutuz, der sich gerade vom kalten Braten ein 

Stück abschnitt, nickte nur. Er kannte das gut aus seiner Zeit auf der Festung. 

Der Alte machte sich zwar nie selber die Hände schmutzig, oder blutig, aber er 

hatte für all seine Taten willige Helfer, die er mit Geld, Drogen und Sex gefügig 

machte. "Wer war euer Auftrag?" fragte Qutuz leise nach, denn es musste 

niemand mitbekommen, der vielleicht vor der Tür, oder hinter dem Herd zum 
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Lauschen stand. "Der Emir von Kerak!", sagte Rusa fast unhörbar, aber al-

Bunduqdari riss die Augen auf. "Ich bin an ihn verkauft worden und er wollte 

mich an die Mongolen verkaufen, wenn die mich nicht vorher verschleppt 

hätten. Er ist ein aufgeblasener Fettsack. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm 

offen!" Qutuz nickte wieder zustimmend und kaute weiter an seinem Stück 

Fleisch. "Er ist inzwischen mit den Mongolen verbündet und ich habe vorher 

seine Leute hier im Palast gesehen. Ich nehme an, dass er ebenfalls zum Fest 

morgen hier sein wird. Ihr könnt euren Auftrag also jederzeit noch 

ausführen...." Qutuz lachte wiehernd und schnitt für Rusa und Erra ebenfalls 

ein großes Stück Braten ab. Al- Bunduqdari legte seine Hand auf Rusas  Arm. 

"Lasst mich das machen. Ich bin tief in eurer Schuld. Ihr solltet nichts damit zu 

tun haben. Ein Leben für ein Leben!", sagte er und lächelte verschwörerisch. 

Hatra 

Die beiden Ex-IS-Kämpfer Walid und Irfan waren nach zwei Wochen fast 

genesen, konnten aufstehen und halfen sogar Kemal ein wenig in der Küche. 

Kemal war sichtlich zufrieden mit den beiden und betonte: "bin serrrr zufridden 

mit den Mädchen", weil ihm Mustafa erklärt hatte, das man das so im 

Deutschen sagen würde, was sie immer wieder aufs Neue belustigte. Haran war 

wieder unterwegs, um "einen Auftrag" auszuführen und kein Mensch in der 

Krankenstation wusste, wo er sich aufhielt. Für ihn war das normal, aber als sie 

mehrere Tage keine Nachricht von Johnnie bekamen, wurde Adi unruhig und 

schaltete das irakische Militär ein, das ganz in der Nähe einen Stützpunkt hatte. 

Von dort bekam er einige Tage später eine beunruhigende Nachricht, denn die 

IS-Leute hatten anscheinend einen amerikanischen Journalisten gekidnappt 

und sie hatten stolz ein Video vom Entführten ins Internet gestellt. Aus der 

umgebenden Landschaft auf dem Video, meinte einer der irakischen Militärs 

die Reste der antiken Stadt Hatra erkannt zu haben, auf der sich seit Neuestem 

ein Camp des IS befand. Der Stützpunkt hatte ihnen die Video-Sequenz 

geschickt und sie hatten tatsächlich Johnnie erkannt, der mit guten vier 

Dutzend weiteren Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt vorgeführt 

worden war. "Mein Gott, was machen wir jetzt!", sagte Adi und schlug die 

Hände vors Gesicht. Es war bald nicht mehr zum Aushalten! Er rief sofort 

wieder im irakischen Militärstützpunkt an und bestätigte, dass es sich um den 

amerikanischen Journalisten Johnnie Walker handelte, der hier im Krankenhaus 

eine Reportage gemacht hatte. Eine schnarrende Stimme kam durchs 
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Funktelefon und Adi lächelte. "Sie werden die Amerikaner um Beistand bitten. 

Ich nehme an, dass die ein CSAR-Team schicken werden, könnte ein Glück für 

alle gefangenen "Nicht-Amerikaner" sein, die man auf dem Video gesehen hat." 

Adi rieb sich erleichtert die Hände, denn er konnte vom Krankenhaus aus leider 

gar nichts machen. "Was ist ein CSAR-Team", flüsterte Elias Mustafa zu, der 

sich nicht, als "Nicht-Checker" vor den anderen outen wollte. "Das heißt 

"Combat Search and Rescue" oder auch "Suchen und Retten im Gefecht", zur 

Rettung vermisster, verschleppter oder gefährdeter Personen.", dozierte 

Mustafa. "Die CSAR-Helikopter sind der Hammer. Sie haben fast alle Arten von 

Waffen an Bord und können in der Luft betankt werden, echt der Ober-

Hammer!" Er schnarrte laut in seine Faust, die er als provisorisches Mikrofon 

betrachtete: "sind über dem IS-Camp. krrrrrr. Wetter in Hatra: 31 Grad Celsius, 

Wind aus Nord-Ost mit 8 km/Stunde, krrrrrr, Luftfeuchtigkeit 29% krrrrr, sehe 

Johnnie Walker, wie er nicht walkt, krrrrr, und Zugriff!" "Hoffentlich geht das 

gut!" sagte Adi und die Freunde nickten. Sie mussten noch bis zum nächsten 

Morgen warten, was ihnen wie eine Ewigkeit vorkam, bis sich der Militärposten 

der Iraker wieder meldete: "die Amerikaner haben die Umgebung des Lagers ab 

3:00 Ortszeit bombardiert, um den Nachschub mit Kämpfern und Waffen zu 

unterbrechen. Ab 4:00 Ortszeit haben sie mit Chinook-Helikoptern das Camp 

angeflogen und das Bodenfeuer eröffnet. Sie haben aus einem Schulgebäude, 

das als Gefängnis gedient hatte, insgesamt 69 Gefangene befreit. Zwanzig 

irakische Soldaten, sonst Zivilisten, auch Mister Walker.  Bei den Befreiten 

waren auch IS-Kämpfer, die wegen Spionageverdacht gefangen gehalten 

wurden. Alle Gefangenen sollten nach dem Morgengebet geköpft werden. Bis 

zu zwanzig IS-Kämpfer wurden getötet. Leider wurde beim Feuergefecht ein 

US-Amerikaner verwundet und starb später und vier kurdische Kämpfer 

starben auch. Der Anführer Abu Fatima haben sie leider nicht erwischt, aber 

viel Material konnte sichergestellt werden. Ende und over!"  "Chinook- 

Transport-Helikopter sind auch ok!" sagte Mustafa und alle lachten befreit auf. 

Johnnie war in Sicherheit. Das war verdammt knapp gewesen! 

Drei Tage später war Haran wieder da. Auch dieses Mal hüllte er sich in 

Schweigen, wo er gewesen war und was er getan hatte. Aber er schien sich 

ebenfalls zu freuen, dass Johnnie in Sicherheit war und auch die anderen 

Geiseln und Gefangenen des IS hatten befreit werden können. Abends beim 

Essen überbrachte er den vier Freunden die Nachricht, dass sie sein Großvater 
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herzlich zur Verlobung seiner Enkelin Leila einladen würde. Als Feras 

leichenblass "Was? Die Verlobung von Absi?" flüsterte, warf Haran ihm einen 

triumphierenden Blick zu. "Er erwartet euch in einer Woche auf seinem 

Landsitz in der Türkei. Er wird uns sein Privatflugzeug oder einen Heli schicken, 

das wird ein rauschendes Fest!" Alexander erhob Einspruch: "ich glaube nicht, 

dass wir zu Absis Verlobung gehen sollten, sie ist doch die Enkelin deines Opas 

mit Namen Leila?" Haran nickte. Noch immer lag ein spöttisches Lächeln auf 

seinen Lippen. Feras versuchte jeden Abend mit Absi Kontakt aufzunehmen. Sie 

reagierte nicht auf seine Anrufe, Mitteilungen und skype-Anfragen. Es war zum 

verrückt werden. Sie würde sich doch nicht tatsächlich mit dem Chef-

Archäologen des Museums in Beirut verloben, den sie einen "aufgeblasenen 

Fettsack" nannte. Er war damals von seiner eigenen Verlobung geflohen, ob sie 

aber ebenfalls den Mut fand, sich gegen ihre Familie zu stellen, war fraglich. Er 

wollte aber wenigstens von ihr selbst erfahren, ob es tatsächlich wahr wäre. 

Endlich, am Abend vor der geplanten Abreise in die Türkei erreichte er sie. Sie 

war bleich wie ein weißes Leintuch und Feras erschrak ziemlich, als er ihr 

schmal gewordenes Gesicht  auf dem Computerbildschirm aufscheinen sah. 

"Feras, es tut mir leid, ich wollte mich schon früher melden, aber es ging nicht!" 

sagte Absi und lächelte gequält. "Was haben sie mit dir gemacht!", fragte Feras 

besorgt, aber sie schüttelte den Kopf. "Ist alles ok! Sehe ich dich am Samstag in 

Toprakkale?" Er konnte gerade noch nicken, da verschwand ihr Gesicht schon 

vom Bildschirm und nur ein weißer knisternder Schneesturm blieb zurück. "Ich 

muss dahin, ich weiß nicht, was da los ist und was sie mit Absi gemacht haben, 

aber ich werde doch morgen mit Haran in die Türkei fliegen, kommt ihr mit?", 

fragte Feras seine Freunde, als sie später noch einen Absacker im Speisesaal 

nahmen, der in einem Glas Tee mit einem Schuss Wodka bestand. Alexander, 

Elias und Mustafa nickten wie ein einziger Mann. Sie würden ihren Freund nicht 

Haran und seinem Großvater zum Frass vorwerfen lassen. Und auch Absi, die 

sie in der Zeit in Berlin gut kennengelernt hatten, wollten sie gerne 

wiedersehen und ihr gegebenenfalls zur Seite stehen. So kam es, dass sie am 

nächsten Morgen nicht auf die Krankenstation zum Dienst, sondern zum 

kleinen Landeplatz gingen, auf dem der private Helikopter von Harans 

Großvater schon bereit stand. Feras und Elias gingen noch schnell zur 

Krankenstation und wollten sich von Walid und Irfan verabschieden, denn die 

beiden würden heute ebenfalls von einem der Krankentransporter in die Türkei 

mitgenommen werden. Von da aus war es einfach, wieder nach Deutschland zu 
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kommen, wo sie sich den Behörden als reuige Irak-Rückkehrer melden 

könnten. Sie trafen auf Haran, der sich ebenfalls von den beiden Genesenen 

verabschiedete und ihnen einen Stick überreichte. "Verliert das nicht. Es wird 

euch bei den deutschen Behörden Tür und Tor öffnen. Es sich Bilder und 

Namen von.....ihr wisst schon von wem! Also nicht verlieren und gute Reise!" Er 

schenkte ihnen ein überaus mildes und väterliches Lächeln, drehte sich um und 

verschwand durch die Tür. Irfan hatte Tränen in den Augen, so gerührt war er 

von Harans Geschenk. "Er ist wie ein Engel? Findet ihr nicht?" fragte er die 

beiden Freunde und verstaute den Stick in einen Lederbeutel, den er am Hals 

trug. "Ja, aber einer, der nach Schwefel stinkt!", sagte Elias und die beiden Ex-

IS-Kämpfer schauten ihm verwirrt hinterher. 

Als sie schon auf dem Landeplatz beim Privat-Helikopter von Harans Großvater 

standen, kam Kemal aus der Küche gerannt und brachte ihnen vier Beutel mit 

Baklava, für jeden einen mit gleich vielen Stücken der süßen Mandel- und 

Pistazien-Köstlichkeit. Haran inspizierte mit einem kritischen Seitenblick die 

Gabe des Koches und stieg mit einem kraftvollen Schritt ins Innere des 

Helikopters, der schon langsam surrend anfing seine Flügel zu drehen, wie ein 

riesiges Insekt. "Seid vorsichtig....es ist die Zeit der dunklen Sterne....jetzt 

regieren die Dschinn.....der große Zyklus endet....seid vorsichtig...." Die Rotoren 

nahmen Fahrt auf und der Lärm wurde ohrenbetäubend. "Jallah, Jallah," rief 

Haran gegen den Lärm an und streckte seinen Kopf aus der Tür "los steigt 

schon ein, worauf wartet ihr!" Kemal war einige Schritte zurückgetreten und 

hob jetzt eine Hand zum Gruß. In Harans Gegenwart würde er nichts mehr 

sagen, aber was bedeutete seine orakelhafte Mahnung, vorsichtig zu sein? Die 

vier Freunde stiegen mit sorgenvollen Gesichtern ein, denn wohl war ihnen bei 

diesem Ausflug keineswegs. Der Tag war noch jung und sie überflogen 

versteppte Gebiete und kleine Ansiedlungen und Checkpoints, die in der 

Vergangenheit fest in die Hände des IS übergegangen waren. Noch vor der 

Mittagsstunde waren sie über Hatra, was an den Resten der Säulenhallen und 

Tempelruinen der Partherstadt erkennbar war, oder besser gesagt, was der IS 

in seiner Zerstörungswut übriggelassen hatte. Der Helikopter setzte zur 

Landung an und die vier Freunde sahen sich ratlos gegenseitig an. "Was 

machen wir denn hier in Hatra?", fragte Feras Haran, der direkt vor ihm saß. 

"Nur ein kurzer Stopp, wir fliegen gleich weiter! Es kommen noch zwei 

Personen mit!" "Es wird wohl nicht der Kalif Abu Bakr al Baghdadi persönlich 



116 
 

sein, den dein Großvater zur Verlobung eingeladen hat?", frozzelte Alexander, 

Haran aber grinste als Antwort nur breit. In Hatra gelandet, wurden sie 

aufgefordert, möglichst schnell den Helikopter zu verlassen, der sofort wieder 

aufstieg, um den vielen verschiedenen Drohnen, die das Lager umkreisten, 

nicht zu sehr aufzufallen. Sie liefen zu einer unscheinbaren Hütte, in deren 

Inneren sich eine breite Treppe in den Keller befand, der mit einer eisernen Tür 

versperrt war, die Haran aber nonchalant mit einem kleinen Transponder-Chip 

öffnete, den er am Schlüsselbund trug. "Sesam öffne dich", sagte er dazu und 

sie traten in einen unterirdischen Komplex ein, der wie ein riesiges Labor 

aussah. "Die Welt des Dr. Mabuse", sagte Elias leise und seine Freunde nickten 

bestürzt. "Was ist das hier?", fragte Mustafa Haran, der vor ihnen herging. Der 

aber ging überhaupt nicht auf Mustafas Frage ein, sondern klopfte an eine der 

Türen und trat gleichzeitig bereits ein. Am Schreibtisch des kleinen Zimmers 

saßen zwei Männer. Der eine im eleganten Maßanzug mit leicht ergrauten 

Schläfen, seine Beine leger von sich gestreckt und in der Hand ein Glas mit 

Brandy, der andere ein Asiate in blauer Mao-Montur, der ihm steif 

gegenübersaß und in einem Bündel von Unterlagen blätterte. "Darf ich 

vorstellen", sagte Haran und die beiden strahlten ihn an und waren sichtlich 

erfreut. "Mein Lehrer und Mentor aus meiner Studienzeit in Kanada, Mister 

Gary Sobotta und mein Studienfreund Gregory Fang, sie werden uns zu 

Großvater begleiten." Die vier Freunde reichten artig die Hände und stellten 

sich vor. Mister Sobotta nahm Feras rechte Hand und deutete auf seine linke: 

"ist ja interessant, sie haben das Zeichen, nicht!" Feras wiegelte ab: "das ist 

nichts, nur eine kleine Deformation...von einem Unfall!" Mister Sobotta 

lächelte wissend und hielt Feras linke Hand mit dem mondsichelartig 

gebogenen kleinen Finger hoch. "Mmmmmh, intelessant!" sagte auch der 

Asiate, der stocksteif dastand, die Arme beide eng an den blauen Arbeitsmantel 

gepresst. "Was forschen sie hier?", fragte Mustafa wieder und einen Moment 

war es ganz ruhig im Zimmer und man hörte nur das entfernte Surren der 

Zentrifugen und der anderen Laborgeräte. Der Mann im Maßanzug lachte. "Ich 

denke schon, dass wir es ihnen erzählen können, oder?" Er zwinkerte Haran zu 

und deutete auf Gregory Fang. "Bitter Mister Fang, erzählen sie unserem 

Besuch von Ibn-Pazuzu, dem Sohn des Wüstendämons!" Er lachte wieder, 

entblößte seine schneeweißen gebleachten Zähne und blitzte mit seinen 

eisblauen Augen. Der Asiate streckte sich voller Stolz und wurde so noch einen 

Tick starrer, holte tief Luft und begann zu referieren: "wil folschen an vielen 
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Neuheiten, biologisch gesteuelte DNA-Dosielsysteme für Wilkstoffe, 

Bioluminiszenz und vieles mehl, aber unsele Königsdisziplin ist die Elschaffung 

des idealen Mikloorganismus." Feras und seine Freunde zuckten zusammen, 

Haran aber lachte, "lasst ihn weiterreden". Der Asiate fuhr fort. "Die 

Menschheit sucht schon lange nach dem pelfekten kleinen Lebewesen, Virus 

oder Baktelium, das genau die Wirkstoffe synthetisielt, die man ihm aufgibt, 

seine eigenen Toxine abschalten kann und wenn es sein muss, sich durch die 

Luft verbleitet und kulz und knackig seine Wirte tötet. Wil nennen es deshalb 

Ibn-Pazuzu, del Sohn des Wüstendämons, das passt pelfekt...." Er lachte ein 

seltsames, fast gezischtes Lachen, das den vier eine Gänsehaut bescherte. "Sie 

wollen sagen, dass sie so einen "perfekten" Organismus schon erschaffen 

haben?" fragte Alexander leise nach und Mister Sobotta und Mister Fang 

nickten beide einträchtig. "Na los, macht euch fertig zur Abreise, ihr wisst doch, 

dass mein alter Herr nicht gerne wartet!", sagte Haran und schob die beiden 

Männer freundschaftlich aus der Tür.  

In der kurzen Zeit, die die beiden Freunde Harans brauchten, um ihre Sachen zu 

holen, warteten die vier Freunde in der kleinen Teeküche, die sich direkt am 

Eingang des Laborkomplexes befand. "Die sind hier doch alle gaga!", sagte 

Alexander und getrachtete die Dose, in der sich der Tee befand misstrauisch. 

"Sicher, dass das Tee ist, oder ist es doch irgendein halluzinogen wirkender 

perfekter Pflanzenorganismus?" flüsterte Mustafa und Alexander äffte Gregory 

Fang nach, indem er die gleiche steife Körperhaltung annahm, die Arme 

stramm an der Hosennaht klemmte und mit verkniffenen Schlitzaugen 

verkündete: "Wil nennen es Ibn-Pazuzu, del Sohn des Wüstendämons, weil es 

seine Wilte kulz und knackig tötet!" Sie mussten alle lachen, obwohl ihnen 

eigentlich eher zum Gruseln war, was sie hier alles gesehen und gehört hatten. 

Mister Sobotta drückte schwungvoll die Tür zur Teeküche auf. "Na, alle bereit 

zur großen Feier? Wo steckt denn schon wieder die gelbe Gefahr?" Er lachte 

sein gebleachtes Lächeln und hielt den Freunden kumpelhaft die Tür auf. "Sie 

waren Harans Professor an der Universität in Kanada? In welchem Fach? 

Biochemie?", fragte Feras und raffte sich von seinem Plastikstuhl hoch. 

Irgendwie war ihm schon den ganzen Tag übel und schwindlig. "Nein, wie 

kommst Du den darauf?", entgegnete der smarte Kanadier, "ich war kein 

Dozent an der Universität, ich habe beim kanadischen Geheimdienst 

gearbeitet, bei der Canadian Security Police, als ich Haran kennengelernt habe, 
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jetzt bin ich selbstständig im Bereich Sicherheitstechnik und baue Zäune, da 

verdient man weitaus besser....." Er lachte schallend und schob Feras aus der 

Tür. "Und Harans Großvater, was verbindet sie mit dem?", fragte Feras nach. 

Sein Brechreiz wurde immer stärker. "Wir kennen uns schon seit ungefähr 

tausend Jahren...." wieder lachte er sein schallendes Lachen "ich kann doch 

nicht fernbleiben, wenn sich sein Enkel mit großem Pomp verlobt." "Sie 

meinen, seine Enkelin?", fragte Feras nach und musste noch stärker gegen 

seine aufkeimende Übelkeit ankämpfen. "Ja, sein Enkel Haran und seine 

Enkelin verloben sich, ich glaube, sie heißt Leila, sind halt ein rätselhaftes Volk 

diese Drusen, nicht...!" Feras drehte sich um, machte ein paar schnelle Schritte 

und erbrach sich ins Waschbecken der Teeküche.  

Masken 

Immer mehr geladene und auch ungeladene Gäste kamen in der Palast der 

Ibelin, um am großen Ball zur Feier der Errettung der Nichten des alten Barons 

teilzuhaben. In der Küche, in den Stallungen und in den Gärten, überall hielten 

sich Menschen aller Hautfarben, Nationalitäten und Glaubensrichtungen auf, 

schwatzten, aßen und tranken zusammen und tauschten wichtige und überaus 

unwichtige Informationen aus. Rusa und Erra wollten dagegen weder Essen, 

noch Tändeleien mit den Schankmädchen, die sich kokett um die Tische in der 

Palastküche bewegten, an der die meist männlichen Gäste saßen. Die meisten 

von ihnen waren Männer aus den Gefolgschaften der hohen Herren, die selbst 

jedoch im großen Saal des Palastes oder auf ihren Gemächern speisten. So 

blieben Rusa und Erra unerkannt und konnten in der schieren Masse der Gäste 

in Ruhe ihren Tee trinken, den ihnen der Schankwirt kopfschüttelnd auf den 

Tisch gestellt hatte. Wie konnte man nur keinen Wein und nichts von dem 

heute ausnahmsweise nicht mit Wasser gepanschten Bier trinken? Und das als 

junge Herren? Er verstand das nicht. Die beiden sahen aber auch blass und 

ungesund aus und wie da so stocksteif auf der Bank saßen? Als sich die Tür 

öffnete und Leila, die Enkelin des alten Barons von Ibelin eintrat, waren die 

Augen aller jungen und nicht mehr ganz jungen Männer auf sie gerichtet. 

"Fräulein Leila, möchtet ihr Wein, oder etwas von dem Wildschweinbraten, ist 

sehr lecker!", fragte der Schankwirt und wischte sich die pappigen Hände an 

seiner ebenfalls pappigen Schürze ab. "Nein, nein, danke Theophile", sagte 

Leila und schenkte ihm einen Augenaufschlag. "Ich muss gleich zu Großvater 

und seinen edlen Gästen in den großen Saal, ich wollte nur kurz zu den beiden 
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jungen Herren da!" Jetzt knickste Leila doch tatsächlich vor dem dicken 

Schankwirt, der vor ihrer Anmut und Höflichkeit förmlich dahin schmolz. Was 

zum dreischwänzigen Teufel wollte seine Prinzessin von den bleichen Gesellen? 

Ach ja, er erinnerte sich, dass die beiden die drei Enkelinnen des alten Barons 

nach Beirut begleitet hatten, na ja dann....Leila setzte sich zwischen Rusa und 

Erra und trank ganz ungeniert aus der Teetasse Rusas. "Brrr, was ist das denn?" 

sagte sie und bliess ihre Wangen wie ein Posaunenengel auf. "Ist 

Heublumentee, der nette Schankwirt hatte nichts anderes, ich denke, 

normalerweise fressen den hier die Ziegen!" Alle drei lachten und Leila legte je 

eine ihrer kleinen Hände auf ihre Unterarme. "Kommt ihr morgen früh mit auf 

die Beizjagd? Großvater hat mir einen neuen Falken geschenkt. Den müsst ihr 

jagen sehen." Erra zog seinen Arm weg und sah Leila mit zusammengekniffenen 

Augen an. War sie nicht schuld, dass Rusa und er den Auftrag des Alten nicht 

rechtzeitig hatten erfüllen können? Ob al-Bunduqdari sein Wort halten und den 

widerlichen Fettsack, den Emir von Kerak töten würde, wie er es versprochen 

hatte, das war noch sehr ungewiss. Rusa jedoch nahm die Hand Leilas, die 

weich wie ein junger Vogel auf seinem Arm lag und küsste sie. Sollten die 

anderen doch denken, was sie wollten. "Es tut mir unendlich leid, aber ich 

glaube, mein Blutsbruder und ich werden morgen noch nicht in der Lage sein, 

mit dir zur Jagd zu reiten, außer Du stehst auf Jäger mit durchgebluteten 

Hemden." Leila machte erschrockene Augen und als sie erfuhr, was der Alte 

vom Berg seinem Sohn und seinem Ziehsohn angetan hatte, flüsterte sie: "soll 

Großvater das für euch regeln?" Was sie auch immer damit meinte, Rusa und 

Erra schüttelten beide gleichzeitig den Kopf. "Nein, wir werden selbst eine 

Lösung finden, irgendwann...!" "Aber zum Ball morgen Abend erwarte ich 

euch...es wird ein Maskenball...ich trage die Farbe Rosa und habe eine Lilie am 

Turban. Also bis dann!" Sie rutschte von der Bank und war so schnell 

verschwunden, dass Rusa noch nicht einmal "Ja, bis dann" oder "Leila Serfi, ich 

liebe dich!" sagen konnte, was vielleicht auch besser war, denn Erra blickte ihn 

sowieso schon missmutig wegen des Handkusses an, den er ihr gegeben hatte. 

Am nächsten Morgen rückte nur eine kleine Jagdgesellschaft aus, um mit den 

Falken und Hunden in den Wäldern südlich Beiruts zu jagen. Rusa, der am Tor 

stand und Leila zuwinkte, sah dass ihre beiden Schwestern Melisende und 

Isabella Marie nicht dabei waren, wohl aber ihre Tante, die blonde Isabella 

Eschiva. Sie ritt neben Tankred, der ihn mit einem Kopfnicken und einem 
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schelmischen Lächeln begrüßte. Was hatte der blonde Sohn des Gundomar de 

Aragon nur vor? Hatte er echtes Interesse an Leilas Tante, die bestimmt zehn 

Jahre älter als er war, oder hatte er eher Interesse daran, in die Familie derer 

von Ibelin einzuheiraten und wenn es schon nicht eine der Enkelinnen sein 

konnte, so war er nicht wählerisch? Diesen Charakterzug kannte er noch gar 

nicht bei seinem Freund, aber wer kannte schon seine Freunde so ganz genau? 

Im Palast herrschte reger Betrieb, überall wurde schon gekocht, gegrillt und 

gesotten und alles wurde mit einer Vielfalt von Blumen in allen erdenklichen 

Farben geschmückt. Hinten im Hof hörte Rusa eine Laute erklingen und 

neugierig ging er näher. Tatsächlich  saß dort Hyazinth Kalbskopf, umringt von 

allerlei Trossmännern und Schankmädchen und spielte lustige, traurige und 

auch überaus obrigkeitskritische Liedchen, von denen er die meisten aus seiner 

Zeit beim Stauferkaiser Friedrich in Jerusalem kannte. Gerade hörte Rusa den 

Refrain: "die Edlen fressen Schwein und saufen Wein, saufen Wein" und dann 

folgte das ganze Lied: 

 "die Edlen fressen Schwein und saufen Wein,  

Bauers Magen der bleibt hohl, 

nur ab und an ein Blättchen Kohl, 

doch das bläht unterm Schurze 

drum grüßt der Mann den ganzen Hof 

mit seinem Furze..." 

Allen, die kein Deutsch verstanden, wurde schnell übersetzt und ein gröhlendes 

Lachen aus hellen und rauhen Kehlen erklang im Hof des Palastes bis der 

Schankwirt Theophile in der Tür erschien und die Schankmädchen wieder 

lautstark in die Küche zurück kommandierte.  

Als der Abend kam, sah man immer mehr maskierte und bunt verkleidete 

Gestalten, die sich mit tänzelnden Schritten durch die Säle bewegten. Sie waren 

auf der Suche nach anderen bunten Gestalten, die ihnen bekannt vorkommen 

würden? Rusa und Erra hatten sich ebenfalls verkleidet und erschienen in 

bunter Mamelukentracht mit Turban und schwarz bestickten Halbmasken vor 

den Gesicht. Würden sie Leila und ihre Schwestern in ihrer identischen 

Verkleidung erkennen können? Die drei Mädchen trugen alle rosarote, durch 
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Tüll aufgebauschte Seidenkleider, eine weiße Lilie am turbanartigen Kopfputz 

und weiße Masken mit Katzenaugen. Jetzt kam auch noch eine vierte rosarote 

Gestalt dazu, das musste die Tante Isabella Eschiva sein, denn ein 

hochgewachsener Mann im goldenen Sultansgewand, goldenen Turban und 

mit schwarzer Vogelmaske wich ihr nicht von der Seite. Aus seinem Turban 

lugten keck ein paar blonde Strähnen hervor, so dass Rusa und Erra ihren 

Freund unschwer erkannten. "Heute hat Tankred die Auswahl! Rosa, rosa, rosa 

oder rosa!", flüsterte Rusa seinem Blutsbruder zu, der wiederum ihm nicht von 

der Seite wich. Solche Veranstaltungen, bei denen er seinem Gegenüber nicht 

ins Gesicht sehen konnte, verunsicherten ihn immer sehr. "Ich dachte, Tankred 

hat ein Auge auf Melisende geworfen, ist ihm die Tante nicht zu alt?", flüsterte 

Erra zurück und Rusa lächelte nur unter seiner Maske. Mittlerweile hatte die 

Musik eingesetzt und die ersten Damen scharrten erwartungsfroh mit ihren 

seidenen Schühchen über den Saalboden aus weißem Marmor. Der Schankwirt 

Theophile spielte jetzt den "Maitre de Plaisier" und empfing die Gäste mit 

kleinen goldenen Pokalen, in denen sich ein süßes Getränk aus Milch und 

Honig, in dem Cannabisknospen eingelegt worden waren, befanden. Wer 

mochte, konnte auch eine grünliche Paste aus Cannabisharz, gesüßt mit Zucker 

und Gewürzen aus kleinen weißen Porzellanschälchen löffeln, oder sich ein 

Cannabispfeifchen gönnen, was die meisten der Gäste aber auf später 

verschoben. Herrliche Speisen werden hereingetragen und auf den Tischen 

rund um die Tanzfläche angerichtet. Edles Wildfleisch, eingelegt in Kräutern 

und Würzsauce, garniert mit Datteln und Feigen, Fische in Thymian- und 

Salbeikruste, Süßspeisen, feine Backwaren mit Mandeln und Pistazien und dazu 

kandierte Früchte im Überfluss. Roter und weißer Wein sprudelte in kleinen 

Brunnen an vielen Stellen im Saal und frisch gebackenes, duftendes Brot wurde 

von den Dienern ständig nachgereicht. "Das nenn ich ein Fest," sagte Erra 

anerkennend, der aber trotzdem ständig fast ängstlich nach seinem Vater 

Ausschau hielt, denn der sollte ihn heute Abend auf keinen Fall erkennen 

können, zumindest so lange nicht, bis der Auftrag erfüllt wäre.  

Die Wirkung von Hanf und Alkohol ließen nicht lange auf sich warten und das 

Fest wurde immer lauter und fröhlilcher. Rusa und Erra, die weder von der 

süßen Paste, noch vom süßen Getränk des Hanfes oder vom edlen Wein der 

Ibelins gekostet hatten, bemerkten, dass noch immer neue Gäste im Hof 

ankamen. Sie standen oben auf der Terrasse des Ballsaales und sahen, wie 
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gerade Qutuz und al-Bunduqdari gemeinsam mit Männern des Emirs von Kerak 

durch das Tor ritten. "Ich glaube, wir sollten verschwinden, bevor der Mord am 

Emir bekannt wird!", sagte Erra und deutete mit seiner der spitzen Nase seiner 

Vogelmaske argwöhnisch auf die Reiter. "Geh Du wieder in den Saal, ich gehe 

nach unten und frage die Trossleute, die wissen immer alles am Schnellsten", 

flüsterte Rusa seinem Blutsbruder zu und schon war er verschwunden. Bei den 

Stallungen nahm er sich einen der derben braunen Übermäntel von einer Bank, 

hüllte sich darin ein, nahm seine schwarze Vogelmaske ab und stülpte sich die 

Kapuze über. So gekleidet lief er so nahe an Qutuz und al-Bunduqdari vorbei, 

dass er jedes Wort verstand, das sie mit den Männern des Emirs von Kerak 

wechselten. Da war kein Wort davon, dass der Emir ermordet wäre, nein, ganz 

im Gegenteil. Sie sprachen davon, dass es höchste Zeit gewesen wäre, sich 

gegen die Mongolen zu verbünden und dass der Emir "sich über alle Maßen 

geehrt gefühlt hätte, mit dem großen Mameluken Feldherren Qutuz ein 

Bündnis geschlossen zu habe." Rusa wurde fast schlecht, als er das hörte. Wie 

konnte er ihn so verraten? Was hatte sein Freund al-Bunduqdari, dem er das 

Leben gerettet hatte, noch gestern gesagt? "Ein Leben für ein Leben"! Das war 

schändlich! Auf jeden Fall würden seine neuen Verbündeten den Emir niemals 

umbringen, das mussten sie dann schon selbst übernehmen, so wie es der 

Auftrag des Alten auch vorgesehen hatte. Rusa stand noch immer ratlos am 

Eingang, als eine weitere Delegation aus Reitern einritt. Rusa betrachtet sie 

erstaunt, denn obwohl sie Mamelukentracht und Turbane trugen, waren ihre 

Gesichtszüge, auch in der Dunkelheit erkennbar mongolisch. Er drückte sich 

wieder in den Schatten der Ställe, beobachtete die Männer aber weiter. Einer 

der mongolisch aussehenden Männer, wohl der Anführer, stieg vom Pferd, 

reichte die Zügel einem Stallknecht und sagte herrisch: "meldet mich der Herrin 

Isabella Eschiva, unverzüglich, ich bin Kitbuga, Stellvertreter des Sohnes des 

Himmels, sie erwartet mich!" Der Stallknecht reichte die Zügel des Pferdes an 

einen anderen Mann weiter und verschwand im Gebäude. Rusa beobachtete 

weiter und sah, dass kurze Zeit später, der "Stellvertreter des Sohnes des 

Himmels" samt seinen Männern in ein Nebengebäude geführt wurden. Rusa 

folgte ihnen lautlos, wie ein dunkler Schatten. In einem kleinen, orientalisch 

eingerichteten Salon stand Isabella Eschiva, die Tante Leilas. Sie war in eine 

Wolke aus rosa Tüll und Seide gehüllt und hielt ihre weiße Maske mit den 

Katzenaugen in der Hand. Rusa verschwand in der Masse aus dunkelblauem 

Samt der schweren Vorhänge des Salons. "Was wollt ihr hier, Kitbuga, wo ist 
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euer Feldherr Hülegü? Ich habe nicht mit euch verhandelt!", herrschte ihn 

Isabella Eschiva an und schleuderte ihm fast ihre Maske ins Gesicht. Der aber 

lächelte süffisant und machte einen angedeuteten Kratzbuckel vor ihr. 

"Entschuldigung, edle Frau, dass ich das Fest der glücklichen Rückkehr eurer 

Nichten störe, aber so hattet ihr es doch nicht geplant, oder?" Er starrte sie 

jetzt böse an. "Ihr habt einen Vertrag mit Hülegü geschlossen und ich bin jetzt 

da, damit ihr ihn einlöst!" "Soll ich die Wache rufen?", fragte Isabella Eschiva 

gereizt, lenkte dann aber ein: "Wo ist er denn, der Herr Hülegü, ich verhandele 

nur mit ihm!" "Das wird nicht gehen, denn sein Bruder Möngke Khan ist 

gestorben und deshalb musste er in die Mongolei zurück." "Aha," sagte Isabella 

Eschiva darauf nur ohne Anteilnahme und drehte die Maske weiter unschlüssig 

in der Hand. "Ich bin sein Stellvertreter und ich bin hier, um das restliche Gold 

abzuholen, dass ihr uns ...für unsere Dienste versprochen habt!" zischte er und 

stampfte mit dem Fuß auf, worauf seine Leute reflexartig die Hände an ihre 

Krummschwerter legten und Rusa noch weiter in den dunkelblauen Samt 

hinein versank. Die Tür öffnete sich und herein kam Dalia, die alte Amme von 

Isabella Echiva, die ihr seit ihrer Geburt nicht von deren Seite gewichen war, sie 

gesäugt und gehegt und gepfelgt hatte und sie auch jetzt noch als Dienerin 

verwöhnte. "Ich bringe Tee und Gebäck", sagte sie und stellte ein Tablett, 

gefüllt mit kleinen in Silber gefassten Teegläser und Pistazien-Törtchen auf 

einen der Marmortische. Normalerweise wäre Isabella Eschiva ungehalten über 

eine Störung gewesen, aber ihre Amme Dalia durfte sie immer stören, ja sie 

war die einzige Person, zu der Isabella je eine emotionale Bindung hatte 

aufbauen können. Ich danke Dir, meine Liebe", sagte sie deshalb nur und 

wartete, dass die Alte die Tür wieder hinter sich ins Schloss gezogen hatte. "Ihr 

Mongolen, wart unfähig, drei kleine Mädchen zu beseitigen, obwohl ich sie 

euch auf dem Tablett serviert habe," zischte Isabella Eschiva den Anführer 

Kitbuga an. "Die Tore waren geöffnet, die Wachen waren abgezogen, musstet 

ihr sie mit eurem ekelhaften Mist füttern und damit krank machen und dann 

konntet ihr nicht verhindern, dass sie Gundomar in dieses unselige Kloster 

bringen ließ, aus dem sie fliehen konnten? Ihr seid völlig unfähig gewesen und 

ich werde euch das restliche Gold nicht geben und wenn ihr euch hier noch so 

unflätig aufführt." Sie setzte sich die Katzenaugenmaske wieder vors Gesicht, 

drehte sich um und schickte sich an, den Raum zu verlassen. Kitbuga packte sie 

reflexartig am Arm, Isabella Echiva aber schlug ihm eine schallende Ohrfeige ins 

Gesicht, dass er sofort losließ und verdattert dastand. "Das ist nicht das Ende, 
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schönes Fräulein, den Sohn des Himmels betrügt man nicht!", zischte er 

rachsüchtig, Isabella Eschiva aber hatte schon den Raum in ihrer Wolke aus 

rosa Tüll und Seide verlassen.  

Rusa hatte sich seines braunen Übermantels entledigt und war gerade wieder 

in den großen Festsaal getreten, als ihn eine weitere rosarote Wolke geradezu 

anfiel. "Wo hast Du gesteckt?", fragte die Wolke vorwurfsvoll und an der 

Stimme konnte Rusa unschwer Leila erkennen, die sich unter der weißen 

Maske mit den Katzenaugen und den rosa Hüllen sonst in nichts von ihren 

Schwestern und ihrer Tante unterschied. Rusa nahm sie an der Hand und zog 

sie sachte zur Terrassentür. "Ich muss mit Dir reden, Du bist in Gefahr", 

flüsterte er. In einer dunklen Ecke der Terrasse, weg von den Fackeln und 

glühenden Kohlebecken, berichtete Rusa Leila, was er gehört hatten. "Ich hab 

es mir fast gedacht!", flüsterte Leila und zerquetschte ihre Maske fast vor Wut 

in ihren Händen. "Sie hasst mich und meine Schwestern, weil Großvater uns 

bevorzugt und wenn sie nicht bald einen Ehemann findet, wird der Besitz der 

Ibelins nicht an sie, sondern an uns fallen. Das will sie natürlich mit allen 

Mitteln vermeiden und sie versuchte, mit Hilfe der Mongolen uns 

umzubringen, das Biest!" "Wo sind deine Schwestern jetzt, sie sollten den 

Festsaal nicht verlassen!", warnte Rusa und schickte sich an, wieder 

zurückzugehen. Leila hielt ihn am Arm fest. "Wann wirst Du mich verlassen? 

Morgen? Übermorgen?" Sie legte ihren anderen Arm um seine Taille und 

drückte ihm einen Kuss auf den Mund. "Holla, schönes Fräulein, so stürmisch!", 

lächelte Rusa und er küsste sie zurück, lange und gefühlvoll, bis Leila sich aus 

der Umarmung löste und sagte: "so und jetzt gehe ich meine Schwestern 

suchen".  

Im Saal herrschte Hochstimmung. Es wurde gelacht, getanzt und manche der 

Gäste führten sich ziemlich wunderlich auf, Rusa bemerkte zum Beispiel, dass 

sich einer der maskierten Männer allen Ernstes ein Duell mit einer kandierten 

Orange lieferte. Manche der durch Wein und Hanf berauschten Gäste saßen 

aber nur bräsig auf den bunten Sitzkissen und kicherten still vor sich hin. Es war 

schwer, die maskierten bunten Gestalten auseinander zu halten, aber bei den 

Mädchen, die alle wie rosa Wölkchen aussahen, konnte das ja nicht schwierig 

sein, allein, sie fanden sie nicht. Leila wurde unruhig und sie durchsuchten auch 

die Zimmer, in denen sich die Gäste heute einquartiert hatten. Manches 

Pärchen schreckten sie kurz aus pikanten Situationen auf, aber die Mädchen 
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waren auch hier nicht zu finden. Inzwischen waren sie bei den Ställen 

angekommen und einer der Trossleute erzählte ihnen, dass eine rosarote Dame 

mit Herrn Qutuz einen späten Ausritt unternommen hätte. "Das wird Isabella 

Marie sein, die lässt nicht mehr von dem Mameluk ab!", sagte Leila und 

zwinkerte mit einem Auge. Melisende aber blieb verschwunden und auch von 

der rosaroten Tante Isabella Eschiva war nichts zu sehen. Leila besorgte Fackeln 

und sie schritten die Blumenbeete und die Volieren ab, aus denen die Pfauen 

erschreckt über die nächtliche Störung aufkreischten. "Sie wird einen hübschen 

Maskierten getroffen haben. Sie taucht schon wieder auf!", versuchte Rusa 

Leila zu beruhigen. Aber Leila blieb weiterhin besorgt. "Tante Isabella Eschiva 

ist alles zuzutrauen und wenn die Mongolen jetzt noch auf Rache sinnen, weil 

sie das versprochene Gold nicht bekommen haben...." Rusa nahm Leila in den 

Arm, aber sie war jetzt echt verzweifelt, machte sich los und rief "Melisende, 

Melisende" in den düsteren Garten hinein. Schnell schlossen sich jetzt 

Stallknechte und Trossleute an, die ebenfalls durch den Garten liefen und 

"Melisende, Melisende" riefen. Plötzlich kam von einem der Kieswege, die mit 

niederen Lorbeerbüschen bepflanzt waren, ein heiserer Schrei "Hierher". Rusa 

und Leila waren für einen Moment starr vor Angst, rannten dann aber in die 

Richtung, aus der der Ruf gekommen war. Einer der Stallknechte war mit dem 

Stiefel an einen leblosen Körper gestoßen, der hinter den Büschen lag. Eine Flut 

aus rosaroter Seide umhüllte den jungen Körper, der schlaff wie eine 

lebensgroße Puppe dalag. Ein dünner roter Faden aus Blut zog sich um ihre 

Kehle, die weiße Maske mit den Katzenaugen lag ordentlich neben ihr. Leila 

warf sich über die Tote, schluchzte laut auf und rief immer wieder den Namen 

der Schwester "Melisende, Melisende." 

Dunkle Sterne 

in was für ein Theaterstück waren sie da bloß hineingeraten? Haran würde sich 

mit Leila verloben und später womöglich heiraten? Sie waren doch wie 

Geschwister. War das denn überhaupt erlaubt? Das war doch Inzest? Feras, 

den sie untergehakt in den Helikopter verfrachtet hatten, brummte der 

Schädel. Seine Freunde, die sehr wohl mitbekommen hatten, wer sich da 

morgen verloben würde, schauten immer wieder besorgt nach Feras. Ihm war 

schon wieder übel und als er um eine Kotztüte bat, reichte ihm der Pilot eine 

Tablette nach hinten, die Feras trocken hinunterwürgte. Was hatte er nur 

gegessen, dass ihm so speiübel war? War es das Gebäck gewesen, dass ihnen 
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Kemal noch hinterhergetragen hatte? Das konnte nicht sein, denn seine 

Freunde hatten doch auch davon gegessen. Was war es dann? Hatten sie ihm 

heimlich etwas gespritzt oder implantiert? Nein, nein, er war schon ganz 

paranoid, was auch kein Wunder nach dem Besuch in Dr. Mabuses Labor mit 

Ibn-Pazuzu und den schrägen Gestalten war, die jetzt bei ihnen im Helikopter 

hockten. Gregory Fang schlief mit offenen Mund, was ihn nicht unbedingt 

schöner machte und Mister Sobotta war mit Haran in ein Gespräch vertieft. 

"Wie lange werden wir das Labor in Hatra noch geheim halten können?", fragte 

Haran und Mister Sobotta antwortete: "Na, ich bitte dich, es ist durch die 

UNESCO geschützt und zahlen wir dem IS nicht eine horrende Summe als 

Schutzsteuer? Die sind ja schlimmer als jede Mafia!" Er lachte meckernd und 

Feras glaubte plötzlich einen penetranten Schwefelgestank zu riechen. Er 

schaute aus dem Fenster und sah unter sich brennende Feuer, die über durch 

Luftangriffe von Gott weiß welcher Nation zerstörten Ölförderanlagen und 

kleinen Raffinerien hoch in den Himmel loderten. Kam der Schwefelgestank 

daher? Feras wurde es wieder schwindlig, er hatte schneidende Kopfschmerzen 

und die Feuer unter dem Helikopter verwandelten sich in riesige Opferfeuer, 

die von endlosen Prozessionen wild kreischender Menschen umrundet wurden. 

An Stricken führten sie Ziegen und Schafe, die sie in die Flammen warfen und 

ja, da waren auch Menschen darunter, die wie lodernde Fackeln kurz stehen 

blieben, um dann laut schreiend mit dem Feuer zu verschmelzen. Feras rieb 

sich die Augen. Gott sei Dank, da waren nur wieder die brennenden Ölfeuer 

unter ihm. Was hatte Kemal zum Abschied gesagt? "Es ist die Zeit der dunklen 

Sterne...dann regieren die Dschinn". Wurde er langsam verrückt? "Glauben die 

Leute hier noch an Dämonen und die alten Götter?" fragte Feras Mister 

Sobotta, der vor ihm saß. "Oh my god, no!", sagte der spontan. Haran und der 

Pilot aber lächelten breit.  

Endlich kam der Landsitz von Harans Großvater in Sicht. Schön auf einem 

Plateau gelegen, malerisch über dem saphirblauen See, im Hintergrund die 

schneebedeckten Berge. Die Freunde schauten neugierig nach unten. Elias 

durchfuhr es blitzartig "Hier war ich schon einmal!" Sie landeten auf dem 

Privat-Flugplatz und wurden von einigen finster aussehenden Männern mit 

Sonnenbrillen und von Handfeuerwaffen ausgebeulten Jackets empfangen. 

Haran und Mister Sobotta begrüßten zwei der Männer mit Handschlag und 

ließen sich von den noch immer laufenden Rotoren des Helikopters die Haare 
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zerzausen, was sie aber anscheinend überaus witzig fanden. Sie wurden von 

zwei schwarzen Limousinen,  gepanzert und mit getönten Scheiben abgeholt, 

die sie den kurzen Weg hinauf zur Festung brachten. Die Festung war allerdings 

eher ein kleiner Palast, aus den edelsten Materialien verziert mit vielen 

pittoresken arabischen Elementen. Überall sah man weißen und schwarzen 

Marmor, Intarsien aus Halbedelsteinen, wie Lapislazuli oder Mondstein, 

vergoldete Schnitzereien und wunderschöne Mosaiken. Das Gebäude musste 

Unsummen gekostet haben. Sie wurden in eine kleine Vorhalle geführt und die 

Herren in Schwarz durchsuchten die vier Freunde rüde, ob sie Waffen, oder gar 

Sprengstoffe dabei hätten. Mister Sobotta und Mister Fang lächelten blöde 

dazu, sie wurden nicht durchsucht und abgescannt, Haran war verschwunden. 

Dann wurden sie aufgefordert, sich zu setzen und Diener brachten Tee, Obst 

und Gebäck, bei dessen Anblick sich Feras Magen wieder augenblicklich 

zusammenzog. War es doch Kemals Baklava gewesen? Endlich wurden sie in 

den großen Saal gerufen. Einer der schwarzen Männer stieß vorsichtig die 

schwere geschnitzte Tür auf und sie sahen Haran, der zu Füßen eines älteren 

Mannes auf einem Kissen saß und mit dessen vier weißen Schäferhunden 

spielte. Als Haran sie sah, stand er auf und stellte die vier seinem Großvater 

vor. "Großvater, hier bringe ich Dir Elias, Alexander, Mustafa und Rusa...äähh 

Feras", und leise sagte er weiter: "auf den Du gewartet hast!" Der ältere Herr, 

der wie ein gütiger Opa mit seiner Halbglatze, seinen grauen Haaren und 

grauem Schnäuzer wirkte, blieb sitzen, reichte aber den vier Freunden die Hand 

und lächelte dabei. Seine weißen Schäferhunde knurrten leise. "Wie schön, 

Harans Freunde zu sehen, " sagte er und auch seine Stimme klang weich und 

gütig. "Ihr seid aus Deutschland und wart im Krankenhaus der Ärzte ohne 

Grenzen, hörte ich. Das nenne ich tapfer!", sagte er und deutete auf die 

bestickten Seidenkissen, die zu seinen Füßen lagen. Die Hunde knurrten lauter, 

niemand setzte sich. Mister Sobotta und Mister Fang traten jetzt vor und der 

Alte stand schwerfällig auf und umarmte Mister Sobotta. Gregory Fang nickte 

er nur zu. "Ich werde euch noch die Hauptperson der morgigen Verlobung 

vorstellen. Leila, Liebling, komm doch bitte zu uns!" Wie von Zauberhand 

geführt, erschien Absi, die direkt hinter der vergoldeten Stellwand zugehört 

haben musste. "Hallo zusammen", sagte sie leutselig. Sie hatte dunkle 

Augenringe und wirkte blass und abgemagert. Haran merkte, dass die Freunde 

Absi erschrocken anstarrten und sagte frech: "die Frauen specken nur ab, um in 

ihre Hochzeitskleider reinzupassen, dann werden sie wieder fett!" Er blies die 
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Wangen auf und beschrieb mit den Armen den Umfang einer Tonne. Nur 

Mister Sobotta und Mister Fang lachten. Absi warf den Freunden einen 

verzweifelten Blick zu, setzte sich dann aber schnell auf eines der Kissen zu 

Füßen ihres Großvaters und kraulte einen der weißen Knurrer, der jetzt 

begeistert fiepte. "Ihr werdet müde sein", sagte der Alte milde "ich lasse euch 

eure Zimmer zeigen. Wir sehen uns zum Abendessen. Seid pünktlich!" Haran 

stand sofort stramm und bugsierte die Gäste aus dem Zimmer. So war das also. 

Der Alte pfiff und Haran parierte. Feras wurde er eiskalt. Er erinnerte sich.  

Krieg zieht auf 

in dieser Nacht hatte kaum jemand geschlafen. Rusa war fast bis zum 

Morgengrauen bei Leila geblieben und hatte die Schluchzende im Arm 

gehalten. Erst als sie in einen erlösenden Erschöpfungsschlaf gefallen war, 

hatte er sie liebevoll mit einer der seidenen Decken zugedeckt und war aus 

dem Zimmer geschlüpft. Er hatte erwartet, in ihrem eigenen Zimmer Erra 

vorzufinden, den er nicht mehr gesehen hatte, seit er die Palast-Terrasse am 

Vorabend verlassen hatte, aber das Bett war unberührt. Rusa legte sich auf sein 

Bett, noch immer schön auf den Bauch, denn die schmerzenden Striemen auf 

seinem Rücken meldeten sich jetzt wieder mit Macht. Kaum hatte er das kleine 

Talglicht gelöscht und versuchte etwas zur Ruhe zu kommen, als sich die Tür 

einen Spalt breit öffnete und sein Blutsbruder wie ein Schatten der Nacht 

herein huschte, sich vollständig geräuschlos in sein Bett legte und wohl sofort 

einschlief, was die zarten Schlafgeräusche verrieten, die Erra von sich gab. "Für 

einen Spion schläft er zu laut!", dachte sich Rusa und wo war sein Blutsbruder 

überhaupt die ganze Zeit gewesen? Hatte er doch noch den Auftrag des Alten 

ausgeführt und den Emir von Kerak umgebracht? Über dieser Frage und den 

schrecklichen Ereignisse des Vorabends mit dem Mord an Melisende, die er, 

immer schlaftrunkener werdend ausblenden konnte, schlief auch er ein. 

 Noch in der Nacht hatte wohl die mongolische Delegation den Palast der 

Ibelins verlassen und bereits vor dem Morgengrauen  waren Qutuz und seine 

Mameluken ebenfalls losgeritten. Nun waren nur noch die Delegation des 

Ayyubiden Emirs von Kerak, der Alte vom Berg und die zypriotischen Kreuzritter 

im Palast, der jetzt mit der heraufziehenden Morgenröte langsam erwachte. Sie 

hatten Melisende in der kleinen Kapelle des Palastes aufgebahrt, aber nicht 

mehr in ihrem rosaroten Ballkleid, sondern in einem schlichten weißen Gewand 
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als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Rings um die Bahre standen eine Vielzahl 

ebenfalls weißer Kerzen, die dem kleinen Raum etwas Heiliges verliehen. 

Übersät war die junge Tote mit unzähligen weißen Blütenblättern, die einen 

dumpfen Parfümgeruch nach Jasmin und Lilien verströmten. Als Rusa 

erwachte, war er sofort wieder zu Leilas Zimmer geeilt, hatte sie aber dort nicht 

vorgefunden und die Dienerin hatte ihm gesagt, dass sie in der Kapelle bei ihrer 

Schwester beten und wachen würde. Er lief durch die Palastküche und nahm 

sich im Vorbeigehen einen der Honigkuchen, die vom gestrigen Abend 

übriggeblieben waren. Es war kein Mensch in der Küche, was Rusa aber zuerst 

gar nicht weiter auffiel. Erst als er in den Nebenräumen der Küche dumpfes 

Rumpeln und spitze Schreie hörte, schluckte er schnell den süßen Kuchen 

hinunter und lief aus der Küche, um zu sehen, was passiert wäre. "Der Emir ist 

tot!", hörte er und "Herr wacht doch auf!" als er das Gastzimmer erreichte, in 

dem der Emir von Kerak einquartiert worden war. Er sah, wie sich die Männer 

und Frauen aus dem Gefolge des Emir um den leblos in seinem Bett liegenden 

dicken Mann bemühten. Manche der Frauen standen aber nur im Hintergrund 

des Zimmer und heulten und schrien schrill ihren Schmerz hinaus, dass sich 

Rusa ganz automatisch die Ohren zuhielt. "Was ist passiert!", fragte jetzt der 

Medicus der Ibelins, der sich den Weg durch die Kreischenden bahnen musste. 

"Geht mal weg, ich bin der Leibarzt des Barons von Ibelin." Jetzt endlich 

machten sie den Durchgang zum Emir frei. Der Leibarzt aber konnte nur noch 

den Tod des Emirs feststellen, anscheinend hatte er zu viel vom süßen 

Hanfgetränk und vom schweren Wein in sich hineingeschüttet und sein Herz 

hatte einfach aufgehört zu schlagen. Er war einfach im Schlaf gestorben. Als der 

Leibarzt seine Diagnose verkündete, schaute Rusa bedrückt, dachte aber 

"Respekt, mein Blutsbruder, oder Respekt mein Freund, der Bogenschütze? 

Wer immer es auch war, ich werde es herausbekommen, aber 

trotzdem...meinen Respekt." Er wandte sich ab und ging langsam zur Kapelle 

hinüber. Hoffentlich stellte sich der Neffe des Emirs von Kerak, der den Toten 

beerben würde, nicht wieder auf die Seite der Mongolen, denn es würde Krieg 

geben, soviel war klar. Der Baron von Ibelin würde den Tod seiner Enkelin 

Melisende rächen und alles sprach dafür, dass die Mongolen unter Kitbuga, 

dem Nachfolger von Khan Hülegü dafür verantwortlich waren. Wo war 

überhaupt Tankred abgeblieben? Den hatte er seit gestern Abend nicht mehr 

gesehen, hoffentlich war mit ihm und seiner rosaroten Tante alles in Ordnung? 

Er lief an Tankreds Zimmer vorbei und klopfte leise. Als keine Reaktion kam, 
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lauschte er an der Tür und hörte leises Weinen. Vorsichtig öffnete er die Tür 

und spähte hinein, ob alles in Ordnung wäre? Tankred saß auf seinem Bett und 

hielt Isabella Eschiva im Arm, die immer noch in ihrem zerknitterten rosa 

Ballkleid neben ihm saß und leise schluchzte. Rusa trat leise näher. Es war aber 

auch zu schrecklich, was mit Melisende passiert war. Warum hatten die 

Mongolen das junge Mädchen nur getötet? Aus purer Mordgier und aus 

Rache? Was waren das für Menschen und waren das überhaupt Menschen? 

Rusa ging vorsichtig weiter und stieß mit dem Fuß an einen geflochtenen Korb, 

der vor dem Bett am Boden stand. Isabella Eschiva schrie hysterisch auf und 

Rusa zuckte erschreckt zurück. Tankred stand auf und zog Rusa neben sich auf 

das Bett. Vorsichtig zog er den Korb an einer Ecke zu sich und öffnete den 

Deckel einen Spalt breit. "Das haben die Mongolen Isabella Eschiva vor ihrer 

Abreise vor die Zimmertür gestellt", sagte Tankred und hielt den Korb so, dass 

Rusa hineinblicken konnte. Isabella Eschiva schluchzte wieder auf. Rusa blickte 

hinein und erstarrte. Im Korb befand sich der abgetrennte Kopf einer alten 

Frau, der mit seinen blutverkrusteten Haaren und den schreckgeweiteten  

Augen an das Medusenhaupt der antiken Sage erinnerte. "Wer ist das?" fragte 

Rusa unsicher und Isabella Eschiva sagte leise: "das ist meine Amme Dalia, die 

einzige Mutter, die ich je hatte!" 

Nun hatten die Mongolen  die Grenze überschritten. Johann, der alte Baron 

von Ibelin würde dem unmenschlichen Treiben der Reiter aus der 

mongolischen Steppe nicht weiter zusehen. Alles, was sie seither an 

Gräueltaten verübt hatten, war weit weg gewesen, so als sie vor zwei Jahren 

Bagdad eingenommen hatten, den Kalifen al-Mustasims, samt seiner Familie 

ermordet hatten und die Straßen mit dem Blut der Einwohner getränkt hatten. 

Aus den Köpfen der niedergemetzelten Besiegten hatten sie eine Pyramide von 

unerhörtem Ausmaß gebaut, die sie mit Erdöl übergossen und angezündet 

hatten, wie die Geflohenen erzählt hatten. Auch als die Mongolen mit ihrer 

goldenen Horde in Kairo gewütet hatten, hatten die Kreuzritterstaaten nicht 

reagiert, sondern der eine oder andere Graf und Baron hatte sich sogar noch 

auf deren Seite gestellt, hatte sich mit ihnen offiziell verbündet, wie Gundomar 

von Aragon, oder hatte zumindest stillschweigend, aber mit entsprechendem 

Zollgeld geduldet, dass sie seine Handelswege für ihre Raubzüge genutzt 

hatten. Damit musste jetzt Schluss sein. Johann hatte bereits Boten an den 

Mamelukenführer Qutuz schicken lassen und er würde versuchen, alle anderen 
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Interessensgruppen in der Levante, ob Kreuzritter oder Ayyubiden Emire 

gemeinsam zum Kampf gegen die Mongolen zu führen. Die sich anbahnende 

Verbindung zwischen seiner Tochter Isabella Eschiva und Tankred, dem Sohn 

und Erben des Gundomar von Aragon passte dem Alten wunderbar ins 

Konzept, ebenso, dass Khan Hülegü anscheinend mit einem Großteil seines 

mörderischen Reiterheeres zur Beerdigung seines Bruders in die Mongolei 

zurückgekehrt war, wie Kitbuga leichtsinnigerweise Isabella Eschiva in seinem 

Zorn verraten hatte. Jetzt hieß es schnell handeln, und genau das gedachte der 

Baron zu tun. Qutuz konnte mit seinen Reitern noch nicht sehr weit gekommen 

sein und seine wie auch immer geartete Verbindung zu seiner Enkelin Isabella 

Marie würde Johann dabei voll ausspielen. Jetzt war die Zeit der Tändeleien 

vorbei und die Herren Mameluken würden für ihn und mit ihm in den Krieg 

reiten müssen. Deren Anführer Qutuz hielt der alte Baron für den geeignetsten 

Heerführer und nicht den Neffen des verstorbenen Ayyubiden Emirs und auch 

nicht den blonden Tankred oder den zarten und launischen  Hugo de Monfort 

aus Zypern, der erst gestern erneut um die Hand von Isabella Eschiva 

angehalten hatte, den sie aber unter gar keinen Umständen heiraten wollte.  

Rusa saß bei Leila in der Kapelle und hielt mit die Totenwache für Melisende, 

deren Seele so Zeit haben sollte, sich von ihrem Körper zu verabschieden. Leise 

ging die Tür auf und Erra betrat den kleinen Raum, der von unzähligen weißen 

Kerzen erleuchtet war. Auf einen Schlag gingen alle Kerzen gleichzeitig aus, 

obwohl kein Luftzug zu bemerken war. Rusa und Leila drehten sich gleichzeitig 

um und Erra schaute verlegen auf die aufgebahrte Melisende. "Der Alte will uns 

sehen", sagte er zu Erra und nickte Leila zu, die sofort angefangen hatte, die 

erloschenen Kerzen wieder anzuzünden. "Das wird sich nicht vermeiden 

lassen!", flüsterte Rusa und Erra schüttelte zustimmend den Kopf. Wie er den 

Alten hasste! Als sie in den Gemächern des Alten ankamen, waren sie beide 

erstaunt, dort Joseph, den jüdischen Gelehrten und Hyazinth Kalbskopf, den 

einstigen Barden von Kaiser Friedrich aus Jerusalem zu treffen, die beide zu 

Füßen des Alten saßen und sich angelegentlich mit ihm unterhielten. Die 

Windhunde des Alten, die er immer bei sich hatte, waren damit beschäftigt, 

irgendetwas knochenähnliches zu zermahlen und schauten nur gelangweilt auf, 

als Rusa und Erra den Raum betraten. "Setzt euch, Kinder", sagte der Alte und 

seine grauen Augen schauten gütig auf die beiden herab, als sie sich neben den 

schmatzenden Hunden zu seinen Füssen niederließen. Rusa hatte schon oft 
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gedacht, dass sich im Alten nicht nur eine Person, sondern deren zwei oder 

sogar drei befanden. Eine Person, die väterlich und gütig war, eine die grausam 

und keinen Fehler duldend war und eine, die mit einem widerlichen 

Kadavergehorsam den Willen seiner Gottheit erfüllte. Er für seinen Teil fühlte 

sich dem Alten nur insoweit verpflichtet, dass der ihn als Ziehsohn neben Erra, 

seinem leiblichen Sohn mit aufgezogen hatte. Er hatte ihm zwar mehrmals 

unbedingten Gehorsam schwören müssen, hatte dies nach Abschluss seiner 

Jägerausbildung sogar ins rechte Handgelenk tätowiert bekommen, aber er war 

und blieb der Sohn einer Sklavin und würde nicht wie Erra eines Tages den Platz 

des Alten, als Herr über ein großes Imperium einnehmen. Auch die Gottheit, 

der der Alte huldigte, war nicht der Gott seiner Vorfahren. Er wusste genau, 

dass seine Mutter Persephone auf den Inseln im heiligen Schrein einer Göttin 

als Priesterin gedient hatte, denn das hatte sie ihm oft erzählt. Für die Religion 

des Alten war dies undenkbar, galten ihm die Frauen als "unrein und nicht 

kultfähig" und wurden aus allen Riten und heiligen Handlungen 

ausgeschlossen. In der Religion des Alten galten Frauen gar nichts und nur Blut, 

Gewalt und das Feuer wurden angebetet.  "Es wird Krieg geben", sagte der Alte 

jetzt und streichelte einem seiner Windhunde über das graubraune Fell. Rusa 

und Erra nickten. "Der alte Baron trommelt alle Verbündeten zusammen, um 

die Mongolen endlich aus der Levante zu vertreiben." Die beiden nickten 

wieder. "Ihr aber werdet einen anderen Auftrag haben, denn ich schicke euch 

mit den beiden jungen Herren hier" er deutete auf Joseph und Hyazinth "auf 

eine geheime Mission zur Burg der Johanniter, ins Kloster zur lieben Frau und 

zu den Tempelherren nach Jerusalem." Rusa und Erra schauten den Alten an, 

ohne mit der Wimper zu zucken. "Es geht um verschollene Schriftstücke und 

Reliquien, für die Josephs Auftraggeber bereit sind, viel Gold auszugeben und 

es geht um den Klosterschatz der "Lieben Frau", von dem erst ein ganz kleiner 

Teil entdeckt wurde....wie ihr wisst!" Der Alte wusste also, dass sie seine 

Männer ermordet hatten und die Pokale und Schmuckstücke geteilt hatten? Sie 

wussten jetzt, dass er Mustafa hatte foltern lassen und der ihm wohl alles 

verraten hatte, bevor sie ihn getötet und ans Kreuz genagelt hatten. Der Alte 

war wirklich ein Dämon, eine Ausgeburt der Hölle! Rusa und Erra schluckten. 

Was hatten sie für eine Wahl? Sie waren als Diener erzogen und als Jäger 

ausgebildet worden, die keine Fragen stellten und Befehle ausführten. "Was 

sollen wir tun, Vater?" fragte deshalb Erra, kniete vor ihm nieder und küsste 

seine ausgestreckte Hand.  
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Der alte Lehrer 

Das Abendessen war für Feras eine Qual gewesen. Nicht nur, dass ihm immer 

noch ständig übel war und er rasende Kopfschmerzen hatte, nein, er musste 

auch noch mit ansehen, wie Absi, schmal und blass neben Haran saß, der 

dauernd wie ein Honigkuchenpferd grinste und wie ein Klammeraffe ständig 

den Arm um sie gelegt hielt. Noch immer kamen neue Gäste und die Diener 

brachten laufend neue erlesene Speisen und Getränke in den Saal, der sich 

immer mehr füllte. Feras sah viele arabisch gekleidete Männer, die Alexander 

leise als die "Betttuch-Fraktion" bezeichnete, weil sie in weiße bodenlange 

Tücher gehüllt waren. Die meisten jedoch waren in teures maßgeschneidertes 

Tuch gehüllt und mit edlem Schmuck behangen, oder wenigstens mit einer 

goldenen Rolex am Handgelenk geschmückt, als Zeichen ihres Amtes, und oder 

ihres Reichtums. Man hörte alle Sprachen, auch deutsch war darunter, die 

meisten aber unterhielten sich auf Englisch, wie es im internationalen 

Netzwerk der Business-Welt des Alten wohl am üblichsten war. Nach dem 

Dinner bat der Alte seine Gäste in den Garten des Palastes, aber nicht nur um 

eine Wasser-Pfeife zu rauchen, sondern an der übermäßig erfreuten Reaktion 

mancher Herren merkte Feras, dass sich wohl über die Jahrhunderte hier im 

Palast rein gar nichts geändert hatte. Die Herren nämlich freuten sich sichtlich 

auf die Huren, die im Garten des Palastes, wohl noch immer nicht ganz 

freiwillig, auf die gierigen Gäste warten mussten. Waren sie noch immer 

Sklavinnen? War seine Mutter Persephone unter ihnen? Feras kniff die Augen 

zusammen, ihm schwindelte schon wieder. Jetzt wurde er wohl endgültig 

verrückt, konnte er die Jahrhunderte und seine beiden Leben nun gar nicht 

mehr auseinanderhalten? Als die ersten Gäste in Richtung des Gartens 

strebten, erhoben sich die vier Freunde und verließen ebenfalls den großen 

Saal. Absi warf ihnen einen langen traurigen Blick nach. "Wir teilen uns auf und 

erkunden das Gelände", sagte Alexander generalstabsmäßig. Feras aber lachte: 

"Ich kenne dieses Etablissement in- und auswendig." und Elias ergänzte "ich 

auch!" Mustafa und Alexander schüttelten verständnislos die Köpfe. "Verarscht 

uns mal nicht und trabt los. Mir gefällt´s hier gar nicht, ist richtig unheimlich 

und arschig hier, was meinst du Mustafa?" Mustafa war gerade dabei, sich die 

Reste des riesigen Bratenstücks, das er soeben vertilgt hatte, aus einem 

Backenzahl heraus zu stochern. "Lass die Kuh im Zahn..wir gehen mal in den 

Garten und dann durch die Gänge Richtung Turm, ihr könnt schon mal die 
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Außenanlage und die Räume im Inneren checken!" sagte er zu Feras und Elias. 

"Nein, nicht in den Garten", riefen beide gemeinsam und wieder kamen 

verständnislose Blicke von den Freunden. "Der Garten ist ein Bordell und 

außerdem wird dort Cannabis geraucht, geschnupft und gegessen...." "Ich will 

sofort da hin", unterbrach in Mustafa. "Na gut, wenn ihr darauf besteht!", sagte 

Feras und er nahm die Freunde mit auf den äußersten der verschlungene 

Gartenwege, der etwas erhöht lag und von wo aus man das Treiben im Inneren 

des Gartens, rund um die plätschernden Brunnen gut beobachten konnte. 

Spärlich, aber aufreizend gekleidete Frauen, die meisten davon blutjung, 

lagerten lasziv bei den schon ziemlich alkoholisierten und derangierten Herren 

jeden Alters und der verschiedensten Nationalität, ließen sie an den 

Wasserpfeifen ziehen, an den Champagnerkelchen nippen und fütterten sie mit 

Trauben und Schokolade. Nach kurzer Zeit artete das Gelage in ein regelrechte 

Orgie aus und viele Pärchen verzogen sich aus dem Inneren des Gartens in die 

Zimmer dahinter. Manche jedoch kopulierten ohne jede Scheu direkt neben 

den Brunnen, oft umringt von anfeuernden Gästen, die das wohl besonders 

reizvoll fanden. Das Gestöhne der ungleichen Paare mischte sich mit dem 

lauten Plätschern des Brunnenwassers und den geil kreischenden Männern. 

Mustafa, Alexander und Elias wandten sich voll Abscheu ab, Feras erbrach sich 

hinter einen der Lorbeerbüsche. "Habt ihr es jetzt gesehen?", flüsterte er und 

rieb sich mit dem Ärmel über den Mund. "Was ist bloß los mit dir? Erzähl uns 

endlich, was hier sonst noch so alles abgeht. Wieso warst Du schon mal hier, 

was hast Du hier gemacht, wann war das und wer sind Haran, der Alte und Absi 

für Dich?", zischte Alexander Feras an und packte ihn am Arm. Dann fuhr er 

Elias an: "und Du redest jetzt auch, ich will alles wissen, verdammt und 

zugenäht, alles!" 

Sie zogen sich in die Räume im Turm zurück, in dem in früheren Zeiten die 

Kräuterkammer von Persephone gewesen war. In dem kleinen Raum standen 

jetzt Sessel, die aber ziemlich abgewetzt aussahen und es waren etliche Regale 

mit Büchern an der Wand, die aber auch nicht besonders wertvoll aussahen. 

"Sieht aus wie eine Bibliothek für den niederen Adel", frozzelte Alexander, 

setzte sich aber schnell neben Feras, um nichts von seinem Bericht zu 

versäumen. "Also", begann dieser, "ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon 

mal hier war...ja hier gelebt habe....unter einem anderen Namen natürlich." Er 

stockte und sah Elias hilfesuchend an. "Ich erinnere mich auch genau an diesen 
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Palast hier, das heißt an die Räumlichkeiten und .....den Garten und dass ich 

dich hier überall gesucht habe wie eine Stecknadel, weil du verschwunden 

warst...." Auch Elias Erzählung stocke und Feras übernahm wieder. "Nun, wie 

ihr schon mitgekriegt habt, war Haran mein Bruder, genauer gesagt mein 

Blutsbruder, denn er war der Sohn des Alten, den ihr ja schon kennengelernt 

habt, ich dagegen war der Sohn einer Sklavin von den Inseln, die sich der Alte 

auf dem Sklavenmarkt gekauft hatte. Ich wurde hier in der Burg zum "Jäger" 

ausgebildet, genau wie Erra, so hieß mein Blutsbruder damals." "Und was 

genau bedeutet "Jäger"? fragte Mustafa nach und rückte noch ein Stück näher 

an Alexander heran, damit er alles mitbekam, was ihm ein "Langsam Prinzessin, 

ich bin noch nicht bereit für so eine enge Verbindung!" einbrachte. "Ja, was ist 

ein Jäger genau...." Feras rieb sich die Nasenwurzel, wie immer, wenn er 

unsicher oder aufgeregt war. "Ihr kennt doch "Krieg der Sterne"?, fragte er und 

die anderen nickten aufgeregt. "Ist ein Jäger sowas wie ein Jedi-Ritter"? fragte 

Mustafa begeistert und hielt sofort ein virtuelles Laser-Schwert in Händen, 

womit er herumfuchtelte. "Nein, um ehrlich zu sein, eher wie ein.... "Sith", " 

sagte Feras und machte eine Grimasse. "Oh, Scheisse!", kam die Antwort von 

Mustafa und Alexander blies die Wangen wie ein Weihnachtsengel auf und 

atmete dann hörbar aus. "Fuck, Fuck, Fuck...das nenne ich eine bewegte 

Vergangenheit!", sagte er dann und ließ sich wie erschöpft in seinen Sessel 

hinein gleiten. "Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, "fuhr Feras fort, 

manche Personen und Ereignisse bleiben bruchstückhaft, oder sind ganz weg,  

aber mit dem Alten ist nicht zu spaßen und mit Haran auch nicht, da bin ich mir 

ganz sicher..." In dem Moment ging die schwere Eisentür, die sich im Schatten 

des düsteren Raumes an der hinteren Seite befand auf und ein älterer Mann 

mit schlohweißem Haar, der aber sehr sportlich, ja asketisch und drahtig 

wirkte, trat ein. Er schaute verdutzt und auch Feras schien total verdattert zu 

sein. Er stand auf und ging dem alten Herren entgegen. Im gleichen Moment 

leuchten die Augen des Alten erkennend auf und er breitete die Arme aus. 

"Rusa, mein Junge, da bist du ja, der Alte hat schon sehnsüchtig auf dich 

gewartet!" sagte er und nahm Feras in seine Arme. "Meister Teiseba", sagte 

der und umarmte den Alten ebenfalls. Die Freunde schauten ihnen verdutzt zu. 

"Darf ich euch meinen früheren Lehrer, Meister Teiseba vorstellen?", sagte 

Feras und löste sich aus der Umarmung. "Das sind meine Freunde Alexander, 

Elias und Mustafa." Der alte Herr nickte und lächelte. "Ich heiße jetzt nicht 

mehr "Meister Teiseba", aber schön, dass du dich an mich erinnerst!" grinste 
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er. "Was werde ich euch vergessen haben, habt ihr mir doch immer die meisten 

Steine in meinen Sack getan, den ich den Berg hinauf schleppen musste!" sagte 

Feras und grinste ebenfalls. "Hab ich nicht!", lachte der Alte. "Die meisten 

Steine bekam Erra, der war schließlich der Thronfolger und da musste er doch 

stärker als die anderen werden!" Er grinste breit und zeigte auf die Tür hinter 

sich. Kommt, ich zeige euch, was aus der Waffenkammer geworden ist. Feras, 

dem gerade wieder übel wurde, krümmte sich zusammen und hielt sich die 

Hände an den Magen. "Söhnchen, was ist mit dir?", fragte Meister Teiseba 

besorgt, nahm Feras an beiden Schultern und dreht ihn zu sich herum, um ihm 

in die Augen blicken zu können. Ja, das waren unverkennbar die Augen des 

Ziehsohnes des Alten, braun mit einem Schuss Bernstein, der golden in deren 

Iris funkelte. Er hob die linke Hand Feras hoch und betrachtete sich seinen 

extrem gekrümmtem kleinen Finger. Ja, auch das war ein Zeichen Rusas 

gewesen, das Zeichen des sterbenden Mondes. Dann drehte er Feras rechtes 

Handgelenk um und betrachtete es genau. "Was sucht ihr, Meister Teiseba?" 

"Die Tätowierung, Söhnchen, die Tätowierung," nuschelte der Alte, wurde aber 

von Feras rüde unterbrochen, der aus dem Raum rannte und sich hinter dem 

Gebüsch vor der Kräuterkammer erbrach. Meister Teiseba ging zu ihm, 

wartete, bis sich Feras Magen vorübergehend beruhigt hatte und legte ihm 

dann den Arm um die Schulter. "Wie lang hast du das schon Söhnchen?" Feras 

überlegte. Angefangen hatte es, kurz nachdem er Kemals Baklava gegessen 

hatte. Seither war ihm übel, er war müde, es war ihm schwindlig und er hatte 

üble Kopfschmerzen. Er sagte es Meister Teiseba und der fragte: "siehst du 

auch Sachen, die, sagen wir mal "nicht wirklich sind"? Feras erzählte ihm  von 

den Feuern, über die sie geflogen waren und wie er Menschen daran gesehen 

hatte, die Ziegen und andere Menschen in die Feuer hineingezogen hatten. 

Teiseba nickte verstehend. "Meister, werde ich so langsam verrückt?! fragte 

Feras und krümmte sich wieder leicht. Die Magenschmerzen kamen zurück. 

"Komm mal mit!", sagte er nur und schob Feras in Richtung der Eisentür. Der 

aber sträubte sich und sagte: "Nichts für ungut, Meister Teiseba, aber ich gehe 

nur mit euch, wenn meine Freunde auch mitgehen dürfen." "Ja, kommt mit!", 

sagte der Alte und fügte hinzu : "Söhnchen, du wirst hier jeden Freund 

brauchen können, den du kriegen kannst, das kannst du mir glauben!"  

Er führte die Freunde ins Innere der früheren Waffenkammer und diese 

bekamen große Augen. Das war keine Ansammlung von Pfeilen und Bögen, 



137 
 

Armbrüste, oder Jagdgewehren, nein, hier lagerten Schnellfeuerwaffen aller 

Arten und Herkunft, Computer standen parat um Drohnen zu steuern, 

Flugsimulatoren zum Ausbilden von Kampfpiloten und vieles mehr. "Das ist ja 

wie bei James Bond", flüsterte Alexander und auch Mustafa und Elias waren 

schwer beeindruckt. "Wow" kam es im Chor von den Freunden. Meister 

Teiseba aber schob Feras zur nächsten Tür, hinter der sich so etwas wie ein 

ärztliches Behandlungszimmer befand, denn an den Wänden waren die Regale 

voll mit Medikamenten, Spritzen, Kanülen, Verbandmittel und vielem mehr. 

"Los zieh dich aus!", sagte der Meister und Feras stutzte. "Deine Freunde 

dürfen ruhig zuschauen. Ich suche die Stelle, wo sie dir das Implantat 

eingespritzt haben." "Was"! Feras wurde noch bleicher, als er sowieso schon 

war. Ihr habt doch die Giftküche in Hatra gesehen und habt Mister Fang 

kennengelernt?" Die Freunde nickten. "Ibn-Pazuzu, der Sohn des 

Wüstendämons", sagte Elias und Meister Teiseba lächelte breit. "Manches wird 

wohl für  immer ein Hirngespinst bleiben, aber lasst euch gesagt sein, die 

können inzwischen völlig verrückte Sachen machen. Habt Ihr schon mal was 

von "Quorum sensing"  gehört?" Die Freunde schüttelten den Kopf. "Nun, es 

gibt bestimmte Bakterien, die können nicht nur durch bestimmte Moleküle, die 

sie produzieren kommunizieren, nein, die können auch bestimmte Stoffe 

produzieren, die wie Arzneimittel wirken. Antibiotische, beruhigende, 

euphorisierende, toxische und vieles mehr. Darüber hinaus können die 

Bakterien sich auch noch so fest in der Darmschleimhaut mit ihren Stärkefasern 

verankern, dass sie sich nur mit drastischen Mitteln wieder vertreiben lassen." 

"Und ihr denkt....."Feras vollendete den Satz nicht, denn er konnte es nicht 

fassen, was da anscheinend gerade mit ihm als Hauptperson geschah.  Meister 

Teiseba hatte die erste Untersuchung ergebnislos beendet und nahm jetzt eine 

kleine, dunkelblaue Leuchtröhre, die er über Feras nackten Körper zog. Als er 

an der Innenseite seines rechten Handgelenks angekommen war, lächelte er 

und sagte: "da ist sie ja, die Tätowierung. Alle Jäger bekommen sie seit ich 

denken kann, wenn sie die Ausbildung erfolgreich beendet haben." "Was ist 

das für eine Lampe", fragte Alexander und gleichzeitig fragte Feras: "ich habe 

doch keine Tätowierung, das müsste ich aber wissen. Und was bedeuten diese 

krummen Buchstaben, die bei diesem blauen Licht aufleuchten überhaupt?" Er 

hielt Teiseba fragend sein rechtes Handgelenk unter die Nase. "Hast Du es 

vergessen?" fragte der Alte und schüttelte seinen Kopf. "Es ist dein 

Treueschwur dem Gott des Krieges und seinem obersten Priesters gegenüber, 
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deinem Ziehvater." Feras bohrte weiter: "Und was genau steht da?" "Übersetzt 

heißt es "Euer Diener in tausend Leben bis zum letzten Tropfen Blut". Feras 

und die anderen schluckten. "Weißt du noch, was du gegessen hast, bevor dir 

schlecht wurde? Ich kann keine Einstichstelle entdecken, du kannst Dich wieder 

anziehen", sagte Teiseba und reichte Feras seine Kleider. "Ja, ich hab das 

Baklava aufgegessen, das Kemal mir mitgegeben hat und dann im Heli hab ich 

die Tablette geschluckt, die der Pilot mir gegeben hat, aber da war mir schon 

schlecht. Ihr glaubt doch nicht...." "Oh, Söhnchen, ich glaube gar nichts, aber so 

wie es aussieht, war in beidem etwas enthalten, was dich vorbereiten soll..." 

"Wie...vorbereiten?" fragte Feras und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl sinken. 

Das alles wurde immer mysteriöser. "Nun, ich tippe auf Meprobamat im 

Baklava, amorphes oder kristallines Pulver, leicht löslich in Alkohol, dessen 

Geschmack durch die Süsse des Gebäcks leicht zu überdecken ist. Führt zu 

Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ja zu 

Halluzinationen. Ist schon lange verboten, erfüllt aber immer gut den Zweck, 

dass die Kandidaten sich an ihre frühere Leben erinnern. In der Tablette, 

nehme ich an, war einer der neuen Bakterienstämme  aus der Giftküche des 

verrückten Mister Fang in Hatra, die sich im Darm fest einnisten und munter 

weiter Meprobamat oder was ähnliches produzieren, damit der Effekt weiter 

anhält." Feras hob bittend beide Hände. "Wofür wollen die mich vorbereiten? 

So redet doch, Meister Teiseba!" Der Alte zog eine Grimasse. "Weißt Du 

wirklich gar nichts mehr?" Feras schüttelte den Kopf. "Ich hatte nur einen 

Traum, in dem ich verwundet werde und falle und ein Falke trägt mich, wie 

eine Maus durch die Luft." Der Alte schaute interessiert, drehte sich dann aber 

wortlos um und reichte Feras eine Tablette und eine Ampulle mit einer 

durchsichtigen Flüssigkeit. "Ich hab dich immer gemocht, Söhnchen, aber frag 

nicht weiter, es ist die Zeit der dunklen Sterne. Nimm jetzt die Tablette, die 

wird die Stärkefäden zerstören, mit denen sich die Bakterien an deine 

Darmschleimhaut geheftet haben. Nach einer Stunde nimmst du den Inhalt der 

Ampulle und dann entfernst du dich von der Kloschüssel erst wieder, wenn du 

wirklich vollständig leergeschissen bist!" Feras verzog das Gesicht und die 

Freunde grinsten. "Morgen vor Sonnenaufgang bist du dann wieder fit und 

dann macht, dass ihr fortkommt. Geht möglichst unauffällig, schnell und 

möglichst weit weg!" Der Alte schob die Freunde aus dem Behandlungszimmer 

in die hochmoderne Waffenkammer und dann weiter durch die eiserne Tür in 

den kleinen Vorraum. Feras wollte ihm zum Abschied die Hand reichen, der 
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aber umarmte ihn kurz und fest. "Geh, Söhnchen, geh und traue hier 

niemanden," sagte er und sah sich vorsichtig um. "Meister Teiseba, noch eine 

letzte Frage: Was ist mit Absi? Ihr wisst schon, die Enkelin des Alten, die Haran, 

ich meine Erra heiraten soll?" Teiseba blickte abwehrend zu Boden, antwortete 

dann aber doch: "kennt ihr das Gesetz der Blutlinie nicht mehr? Bruder und 

Schwester zeugen den Thronfolger, so war es schon immer. Habt ihr alles 

vergessen?" Feras und die Freunde schüttelten verständnislos die Köpfe. "Geht 

jetzt, geht....Prinzessin Leila ist für dich verloren, Söhnchen, rette dich selbst!" 

Der Alte warf Feras einen Autoschlüssel zu, drehte sich grußlos um und 

verschwand zwischen den Lorbeerbüschen, die  vor dem Turm standen. Die 

vier jungen Männer blieben verstört zurück. 

Der Kalmück 

Der Alte hatte Rusa und Erra erlaubt, noch bis zu Melisendes Begräbnis im 

Palast der Ibelin zu bleiben. Der alte Baron von Ibelin hatte vor, sämtliche 

Bundesgenossen im Kampf gegen die Mongolen an der Leichenbahre seiner 

getöteten Enkelin schwören zu lassen, dass sie solange kämpfen würden, bis 

die "teuflische Plage" der immer wieder anbrandenden Mongolenhorden 

endgültig ausgemerzt sein würde. Die Boten des alten Baron von Ibelin hatten 

Qutuz noch am gleichen Tag erreicht und ihn informieren können und ebenfalls 

die Burgherren der umliegenden Kreuzfahrerburgen. So waren alle 

Bündnispartner bereits am nächsten Tag in der kleinen Kapelle um den 

Leichnam von Melisende versammelt, um dem Baron von Ibelin Unterstützung 

im Kampf gegen das Mongolenheer, auch unter ihrem neuen Anführer Kitbuga 

zu schwören. Rusa hatte wieder mit Leila an Melisendes Bahre gewacht und 

gebetet, als der Mamelukenführer Qutuz mit Isabella Marie und dem 

Bogenschützen in die Kapelle eintrat. Kurz danach folgten der neue Emir der 

Ayyubiden, der zypriotische Kreuzritter Hugo von Monfort und weitere 

Kreuzfahreranführer der Hospitaliter und der Tempelherren vom Heiligen Kreuz 

in Jerusalem. Tankred trat neben Isabella Eschiva ein und hatte ihr hilfsbereit 

den Arm gereicht, denn sie wirkte extrem bleich, mitgenommen und schwach. 

Kurz darauf kam Erra in die Kapelle. Als er eintrat, verlöschten wie von 

Geisterhand wieder alle Kerzen und Hugo von Monfort zischte wütend "Fermez 

la porte", was Erra auch sofort entsetzt tat, indem er die schwere Kirchentür 

zuzog und mit den anderen anfing, die Kerzen neu zu entzünden. Schließlich 

trat der alte Baron Johann von Ibelin mit seiner Leibgarde ein und die 
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Vereidigung konnte beginnen. Es war ein makabrer Schwur, der sich da in der 

kleinen düsteren Kapelle, in der es dumpf nach welkenden Jasmin- und 

Lilienblüten roch, über dem Leichnam der unglückseligen Melisende abspielte, 

die so früh aus dem Leben gerissen worden war. Die Bündnispartner kreuzten 

kriegerisch ihre Schwerter über ihrem zarten toten, weiß gekleideten  Körper 

und sprachen ihre Eidformel:  

"Gemeinsam werden wir gegen die Heere des Teufels, Gog und Magog 

kämpfen, Mann an Mann, Schwert an Schwert, bis zum letzten Tropfen Blut, 

bis zum endgültigen Sieg.  Zur Ehre Gottes, des Allmächtigen, des Erlösers."  

Als sich die Eidgenossen zurückzogen, um die Einzelheiten des bevorstehenden 

Feldzuges zu besprechen, hatte Rusa endlich Gelegenheit, mit Leila unter vier 

Augen zu reden. "Jetzt kann Melisende endlich in Frieden ruhen und bei 

unseren Eltern und der Großmutter begraben werden", sagte sie traurig. 

"Morgen werde ich mit Erra, Joseph und dem Barden abreisen, um den Auftrag 

des Alten zu erfüllen," antwortete Rusa, hielt ihre Hand und drückte einen 

zarten Kuss darauf. "Ihr werdet zum Kloster der lieben Frau reiten?", fragte 

Leila und Rusa nickte. "Ja, das ist der Plan, obwohl ich nicht genau weiß, was 

Joseph und der Alte besprochen haben, beziehungsweise nach was genau wir 

dort suchen sollen, außer nach dem Klosterschatz!!" Sie lachten und schauten 

sich dann lange an und Rusa versank wieder im dunklen Schimmer der Augen 

Leilas und hatte wieder dieses Gefühl, dass sie sich in einen Falken mit grünen 

Augen verwandelt hatte, der ihn neugierig anschaute. Er schüttelte sich, um die 

Vision zu vertreiben. "Ich komme mit dir!", sagte Leila bestimmt und stand auf. 

"Ich packe nur schnell ein paar Sachen und sage Großvater Bescheid!"  

Rusa hätte nie daran geglaubt, dass der alte Baron seine Enkelin mit ihnen 

würde ziehen lassen, aber tatsächlich: am nächsten Morgen, noch vor 

Sonnenaufgang stand sie reisefertig bei den Pferden. Die einzige Bedingung des 

alten Ibelin war es gewesen, dass sie zwei bewaffnete Leibwächter begleiten 

würden, die sie keine Sekunde aus den Augen zu lassen hatten. Joseph und der 

Barde, der anscheinend wirklich nicht reiten konnte, teilten sich ein Pferd, 

wobei sich Hyazinth Kalbskopf jetzt an den Rücken des jungen jüdischen 

Gelehrten klammerte. "Jetzt sind Judentum und Christentum wieder vereint!", 

lästerte Erra, der sein Pferd gerade aus dem Stall führte und die beiden auf 

ihrem ungeduldig tänzelten Pferd sah. Er schaute fragend zu Leila und den 



141 
 

beiden Männer ihrer Leibgarde, von denen der eine ihr gerade elegant in den 

Sattel half und fragte Rusa: "sie kommt nicht mit uns, oder?" wobei der 

Angesprochene nur lächelnd mit dem Kopf nickte und sich dafür einen 

bitterbösen Blick von seinem Blutsbruder einfing. "Wir müssen reden, jetzt 

sofort!", zischte Erra, aber Rusa war schon im Sattel und ritt auf das Hoftor zu, 

in dem Leila auf ihrem Schimmel wartete. "Nicht jetzt, Bruder!", sagte Rusa, 

"später, nicht jetzt!" Unweit des Palastes der Ibelin gesellten sich Qutuz, der 

Bogenschütze und ein paar ihrer Männer für ein kurzes Stück des Wegs zu 

ihnen. Sie wollten zum Heerlager der Mameluken in der Nähe der Stadt Akkon, 

wo sie auf die von Ägypten kommenden Mameluken treffen würden, die über 

Gaza die Küste Palästinas entlang geritten waren. Bei diesen Heerverbänden 

würden sich auch schon die Soldaten des neuen Ayyubiden Emirs befinden und 

weitere Söldnerverbände, die er, dank seines immensen Erbes hatte anheuern 

können. Qutuz schätzte, dass sie inzwischen über ein stehendes Heer von ca. 

10 000 Männern verfügten und hatte es eilig, nach Akkon zur Heerschau zu 

kommen. Isabella Marie hatte er in der Obhut ihres Großvaters zurückgelassen, 

sie wäre bei der bevorstehenden Schlacht in Todesgefahr, was sie  traurig, aber 

gefasst aufgenommen hatte. Vielleicht war der Tod ihrer Schwester für sie ein 

Warnsignal gewesen, dass auch sie nicht unsterblich war. Rusa ritt neben dem 

Bogenschützen und fragte ihn ganz direkt: "Wie hast du das gemacht mit dem 

Emir?" Der drehte erst den Kopf zur Seite, antwortete aber doch: "ich kam zu 

spät, dein Blutsbruder war schneller, frag den!" Als Rusa mit der Antwort 

zögerten, hatte der Bogenschütze schon sein Pferd abrupt am Zügel gezogen 

und hatte sich neben seinem Feldherren Qutuz eingefädelt. Eine weitere 

Unterhaltung war nicht mehr möglich, denn kurz darauf verließen sie die  

Mameluken, um weiter der Küste entlang nach Akkon zu reiten, sie aber 

würden gen Osten ins Landesinnere reiten, ins Qualamun Gebirge, zum Kloster 

der Lieben Frau. Bei der ersten Rast, die sie einlegten, versuchte Rusa aus 

Joseph herauszubekommen, welche Manuskripte und Reliquien er genau 

suchte, aber der Jude war wortkarg und meine nur, dass er nichts sagen dürfe. 

Sie hatten die Hügel des Jebel Libnan ash-Sharqiyya bereits erreicht, als Joseph 

ihnen mitteilte, sie müssten jetzt in nördlicher Richtung zum Schrein der 

heiligen Thekla reiten. Also ritten sie weiter die Hügel hinauf, bis zu einem 

kleinen Dorf, das nahe eines schroffen Gebirgskliffs gebaut war und den 

schönen Namen Maalula trug. Joseph erklärte, dass dort aramäisch gesprochen 

werden würde, die Sprache Jesus und er dort mir seiner Suche beginnen 
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würde. Das kleine Dorf machte einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck 

und selbst das Heiligtum der Thekla war in keinem besseren Zustand. 

Vergeblich sahen sie sich nach einer anständigen Herberge für die Nacht um 

und mussten mit einer winzigen Gaststube vorliebnehmen, an der ein uralter 

Stall für die Pferde angebaut war, der drohte, jeden Moment 

zusammenzubrechen. "Was für eine noble Unterkunft!", grunzte Hyatinth 

Kalbskopf, der aber unter Garantie in seinem Leben schon in schlimmeren 

Absteigen genächtigt hatte. Er blieb maulend am Eingang stehen, Joseph, Rusa, 

Erra und Leila waren bereits ins Innere der Gaststube getreten, die Wachen 

versorgten ihre Pferde im Stall. Innen sah es gar nicht so übel aus und der Wirt 

brachte ihnen Brot, Wein, Ziegenkäse und einen würzigen Brei aus 

Kichererbsen und Sesam, der erstaunlich gut schmeckte.  So saßen sie 

gemeinsam am Tisch und aßen und selbst der Barde Hyazinth Kalbskopf hatte 

es sich anders überlegt und hatte bei ihnen Platz genommen. Auf der Anrichte 

vor der Küche hatte der Wirt weitere Speisen und einen Korb mit Brot stehen, 

aus dem ein kleiner Junge in zerlumpter Kleidung sich ein Stück Brot schnappte 

und aus der Tür lief. Erra stand auf und lief ihm nach, obwohl der Wirt ihm 

nachrief: "Lasst ihn Herr, das ist das Kind unseres Stallknechts, der krank 

danieder liegt, lasst ihn laufen!" Leila warf Rusa einen Blick zu und er stand auf 

und ging seinem Blutsbruder nach. Leila schien Erra, seit der zweimal 

ausgegangenen Kerzen an der Bahre ihrer Schwester nicht mehr zu trauen. War 

das ein göttliches Zeichen gewesen, dass Erra etwas mit dem Tod Melisendes 

zu tun gehabt hatte? Unheimlich war es auf jeden Fall gewesen. Aber was 

konnte er dem kleinen zerlumpten Lockenkopf schon antun, ausser ihm eine 

Backpfeife zu geben? Rusa lief also über den Hof und in den Pferdestall hinein, 

in dem Erra verschwunden war. Drinnen war es nicht einmal besonders dunkel, 

denn sowohl die Bretter der Wände, als auch die Decke waren für Wind und 

Wetter, aber auch für das letzte Licht des Tages durchlässig. "Ist da wer?", rief 

Rusa trotzdem und sah sofort, wie Erra dabei war, den Kleinen am Kragen zu 

halten und unwirsch zu schütteln. Abrupt hielt er inne, als er die Stimme seines 

Blutsbruders erkannte. Der Kleine entwand sich der derben Hand Erras sofort 

und flüchtete sich hinter einen Stohballen, wo anscheinend ein Kleiderbündel 

lag, an das er sich anschmiegte. "Du musst keine Angst haben", sagte Rusa leise 

und trat näher. Das Kleiderbündel bewegte sich . "Stallknecht, kann ich euch 

helfen?", fragte Rusa und ging vor dem Bündel in die Knie. Der Kleine hielt ihm 

verschüchtert das Stück Brot, das er von der Anrichte gestohlen hatte, hin und 
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nickte auffordernd, dass er es nehmen sollte. Das Kleiderbündel richtete sich 

langsam auf und ein Mann mit fieberglänzenden Augen sagte in gebrochenem 

arabisch: "Sohn spricht nie, bin krank." Rusa nickte verstehend und kniete sich 

näher an den nicht besonders arabisch aussehenden Mann, um ihm vorsichtig 

das zerrissene Wams zu öffnene und oberflächlich zu untersuchen. "Ich kann 

euch helfen, bleibt ganz ruhig!", sagte er und schaute nach, ob der Stallknecht 

Beulen, oder bläuliche Verfärbungen auf der Haut am Oberkörper hatte. Erra 

war derweilen in die Wirtsstube zu seinen Satteltaschen gelaufen und brachte 

den Vorrat an Medizinfläschchen und Tiegel mit, die sie bei sich führten. Ein 

schlechter Kerl war er also bestimmt nicht, dachte Rusa und schickte ihn 

nochmals in die Stube, um frisches Wasser und Tücher zu holen, die allerdings 

Leila ihm dann schneller brachte. Der Kleine, der ungefähr fünf oder sechs 

Jahre alt war, saß jetzt auf dem Strohballen und knabberte wortlos an seinem 

Brot. Leila lächelte ihn an und strich ihm über die zerzausten dunklen Locken, 

was er sich wiederum wortlos gefallen ließ. Leila legte dem Stallknecht kalte 

Kompressen auf die Stirn und Rusa mischte eine fiebersenkende Mixtur aus 

Weidenrinde und Artemisia. "Das Fieber kommt schubweise?", fragte er den 

Stallknecht und dieser nickte nur kraftlos. "Ihr habt Glück, es ist nicht die 

Pestilenz, aber ich nehme an, ihr habt das Sumpffieber, wo kommt ihr her?" 

fragte Rusa, aber der Stallknecht schüttelte nur schwach den Kopf. Weitere 

Fragen wären wahrscheinlich zwecklos gewesen und so sagte Leila nur 

auffordernd:" kommt trinkt das, es ist gut gegen das Wechselfieber, und dann 

schlaft ihr ein wenig, der Kleine kann mit uns in die Wirtsstube kommen und 

was essen, sagt es ihm!" Sie hörten, wie der wieder am Boden liegende 

Stallknecht mit dem Kleinen leise verhandelte und schließlich stand das Kind 

auf und legte seine kleine Hand in die Hand Leilas. "Ich bringe ihn zurück, keine 

Sorge, schlaft jetzt!", sagte Leila gebieterisch und Rusa lächelte. Sie war 

schließlich die Enkelin des alten Ibelin. In der Gaststube aß sich der Kleine satt, 

er stopfte immer mit beiden Händen gleichzeitig Speisen in seinen Mund, in 

dem noch eine letzte aberwitzige Zahnlücke auf seinen noch nicht 

vollständigen Zahnwechsel hindeutete. Schließlich schlief er an der Schulter 

Leilas ein und Rusa trug ihn wieder zu seinem Vater in den Stall, dessen Augen 

ihm dankbar nachschauten. Am nächsten Tag gingen Joseph und der Barde auf 

die Suche nach verschollenen Schriften, Bildnissen und Reliquien, befragten die 

Nonnen des Schreins der heiligen Thekla und die Dörfler in Maalula. Leila hatte 

ihre beiden Leibwächter mit Erra auf die Jagd nach frischen Wildbret geschickt 
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und kümmerte sich mit Rusa wieder um den kranken Stallknecht, dem es schon 

sichtbar besser ging. Er lehnte mit dem Rücken am Strohballen und trank in 

kleinen Schlucken die Hühnerbrühe, die Leila ihm einflößte. Der kleine stumme 

Junge saß dabei und hielt ihm seine noch immer schweißnasse Hand. "Ihr seid 

kein Araber?", fragte Rusa und der Stallknecht nickte bloß. "Kein Abbaside und 

kein Ayyubide?". Der Stallknecht nickte wieder. Rusa wusste jetzt sicher, dass 

sein Patient Mongole sein musste, nicht nur die Form der Augen hatten ihn 

verraten, nein, er hatte auch noch das eintätowierte Zeichen eines Wolfkopfes 

und des fünfstrahligen Polarsterns auf seiner Brust gesehen, von dem die 

Mongolen glaubten, dass der Himmel an ihm aufgehängt wäre."Du bist einer 

von Hülegüs Männer, einer von der Goldenen Horde, stimmt´s?", sagte Rusa 

und wechselte in die türkische Sprache, in der auch der Bogenschütze und 

Qutuz gesprochen hatten. Wieder nickte der Stallknecht. Rusa lehnte sich 

ebenfalls an den Strohballen und verschränkte die Arme vor der Brus. "Na, da 

bin ich mal gespannt, los erzählt es uns, aber alles!" Der Stallknecht räusperte 

sich und streichelte dem kleinen Jungen über die dunklen Locken. "Ihr wart bei 

der Eroberung von Bagdad dabei...?" fragte Leila und setzte sich neben das 

Kind ins Stroh. Der Stallknecht räusperte sich nochmals und erzählte dann: 

"Mein Name ist Batur, ich bin Kalmück und komme aus der Steppe Asiens. Die 

Leute meiner Sippe sind Nomaden und wir sind seit Generationen Viehhirten. 

Wir hüten Kamele, Pferde, Schafe und Ziegen, denen wir in Sommer- und in 

Winterlagern mit unseren Jurten folgen. Zu den Kriegern Hülegüs kam ich, wie 

die meisten anderen auch, durch Gefangenschaft. Sie überfielen unsere Lager 

und ließen uns die Wahl, entweder für den Groß-Khan zu kämpfen, oder zu 

sterben. Ich stellte mich anscheinend geschickt an und wurde Teil der goldenen 

Horde, die spezielle Aufgaben übertragen bekam. Vor zwei Jahren griff das 

gesamte Heer des Groß-Khans dann von drei Seiten gleichzeitig die Stadt 

Bagdad an und zerstörten sie. Wenn ich sage, zerstörten, dann meine ich 

zerstören mit Stumpf und Stiel, denn nichts anderes duldete unser Herr Hülegü, 

der Sohn des Himmels. Die Bewässerungsanlagen Bagdads wurden genauso 

geschleift und dem Erdboden gleich gemacht, wie die Häuser, Bibliotheken, 

Krankenhäuser, Moscheen und Paläste. Der Fluss Tigris, der durch Bagdad 

fließt, war schwarz von der Tinte der Bücher, die wir hineinwarfen und rot vom 

Blut der Einwohner, denen wir zuhauf die Kehlen aufschlitzten und deren Köpfe 

wir zu Pyramiden türmten " Leila verzog angewidert das Gesicht, es entstand 

eine Pause, der Mongole räusperte sich wieder. "Als wir den Palast des Kalifen 
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stürmten, war der bereits geflüchtet. Wir haben ihn aber kurz darauf an der 

Stadtgrenze erwischt." Seine Stimme wurde leise und er sah den Kleinen 

liebevoll an, der aufmerksam zuhörte. Von Geflohenen der Erstürmung 

Bagdads durch die Mongolen wußten Rusa und Leila, dass sie den Kalifen al 

Mustasim nach seiner Festnahme in einen Teppich gewickelt hatten und so 

lange mit ihren PFerden über ihn geritten waren, bis nur noch ein blutiger 

Fetzen übriggeblieben war, den sie in den Fluss geworfen hatten."Wir hatten 

den Auftrag, im Palast die Frauen und Kinder des Kalifen als Geiseln zu nehmen, 

aber die meisten der Krieger hielten sich nicht daran...." erzählte Batur weiter. 

"Sie mordeten weiter und stopften sich die Taschen mit Schmuck und 

goldenem Besteck voll....was ich auch tat..." Er verstummte wieder und Leila 

reichte ihm wieder einen Schluck von der Brühe. "Was dann aber geschah, 

veränderte alles. Sie haben den Kleinen hier, er ist der jüngste Sohn des Kalifen, 

hinter einem Sofa entdeckt und ihn dort unter Gegröhle herausgezogen." Der 

Kleine bekam von der Erinnerung schreckgeweitete Augen und kuschelte sich 

näher an den Mongolen heran, der mit leiser Stimme weitersprach: "sie haben 

ihn splitternackt ausgezogen, auf den Bauch gedreht, zwei haben ihn 

festgehalten und....." Seine Stimme wurde heiser und brach. Leila war entsetzt 

zusammengezuckt und Rusa griff instinktiv nach ihrer Hand. "Ich habe alle drei 

getötet, den Kleinen samt seiner goldenen Klamotten in eine dreckige Decke 

gehüllt, auf mein Pferd gepackt und bin aus der Stadt geflohen. Die 

Wachposten an der Stadtgrenze haben mir nicht einmal nachgeschaut. Seither 

bin ich auf der Flucht, verdinge mich mit Arbeiten im Stall und wir schlagen uns 

so durch. Der Kleine, ich nenne ihn "Bold", das bedeutet "Stahl", aber er spricht 

seither nicht mehr.....ist auch verständlich!" Erschöpft legte sich der Mongole 

wieder auf das Stoh zurück und schloss die Augen. Leila nahm den Kleinen an 

der Hand und brachte ihn in die Wirtsstube, um ihm eine weitere üppige 

Mahlzeit zukommen zu lassen. 

Beizjagd 

Feras tat genau das, was Meister Teiseba ihm geraten hatte. Zuerst nahm er die 

Tablette, dann nach einer Stunde Wartezeit die Flüssigkeit aus der Ampulle und 

kurz darauf war er nur noch auf der Toilette anzutreffen. Elias, Alexander und 

Mustafa hatten ihre sieben Sachen schon gepackt und unterhielten sich 

untereinander. "Ich fass es nicht, "Bruder und Schwester zeugen den 

Thronfolger, so war es schon immer..."zitierte Alexander den alten Meister 
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Teiseba. "Das ist ja wie bei "game of thrones" sind wir denn noch im 

Mittelalter? Und was soll dieser eintätowierte Treueschwur, das ist doch 

strange." Er sprach es "sträänsch" aus und Feras brüllte durch die Klotür 

hindurch "was ist sträänsch"? und die Freunde lachten. Aber eigentlich war 

ihnen das Lachen vergangen, denn was sollte die Warnung des alten Meisters, 

dass sich Feras "selbst retten sollte"? "Was in drei Teufels Namen haben sie 

hier mit dir vor?" fragte Alexander und als keine Antwort durch die Klotür kam, 

brüllte er es nochmals in die Richtung, aus der jetzt, zum wiederholten Male 

die Spülung rauschte. Endlich kam Feras von seinem Klo-Thron herunter und er 

schüttelte verständnislos den Kopf. "Ich hab keine Ahnung, was sie mit mir 

vorhaben, aber eines weiß ich, ich verlasse diesen verfluchten Ort nur mit 

Absi." "Oder gar nicht!", eränzte Mustafa, der so langsam ein immer 

mulmigeres Gefühl bei der ganzen Sache hatte. Elias schenkte sich und den 

Freunden aus einer Flasche Cola, die auf dem Tisch, stand je ein Glas voll und 

Feras trank es durstig aus. "Ich leg mich noch ein halbes Stündchen aufs Ohr, 

dann holen wir Absi und verschwinden,"sagte er, kugelte sich auf einem der 

Betten zusammen und zog die bunte Decke mit den orientalischen Paisley-

Mustern über sich. "Na du bist ein sunny-boy", zischte Mustafa, aber auch er 

war müde, wollte sich nur für ein paar Minuten aufs Bett legen, schlief aber 

sofort ein.  

Die drei Freunde erwachten, als bereits die ersten Sonnenstrahlen durch das 

große Palastfenster fielen. Elias saß mit einem Ruck auf und rieb sich die 

Augen. Alexander und Mustafa lagen noch zusammengerollt in ihren Betten, 

aber wo war Feras? Ihm wurde ganz schlecht, als er zur Klotür hastete und 

diese aufstieß. Kein Feras war in Sicht. Sein Herz raste, als er seine beiden 

Freunde Alexander und Mustafa weckte. "Er ist weg, verschwunden, weg. Feras 

ist einfach weg!" rief er entsetzt und schüttelte die Freunde, die ihn noch 

ziemlich benommen und aus kleinen schlaftrunkenen Augen anstarrten. 

"Irgend so ein Drecksack hat uns was in die Coke gemischt, wahrscheinlich k.o.-

Tropfen!" sagte Mustafa als Antwort und wankte zur Toilette. Erst das Wichtige 

erledigen, dann konnte er sich der neuen Aufgabe stellen. Alexander war im 

Bett sitzen geblieben und starrte fassungslos das leere Bett seines Freundes 

Feras an. "Hoffentlich tun sie ihm nichts. Ich hatte so einen widerlichen Traum, 

mit ziemlich viel Blut...das glaubt ihr nicht!", sagte er und schaffte sich wie ein 

uralter Greis aus seinem Bett. Elias setzte sich auf sein Bett und schlug die 
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Hände vors Gesicht. Mustafa, der wieder aus der Toilette zurückkam, legte ihm 

den Arm um die Schulter. "Verzweifle nicht, wir suchen ihn sofort...und wir 

werden ihn finden, das schwör ich dir!" Elias schaute auf und lächelte. "Ich 

denke nach, ich war hier schon mal. Lass mir noch eine Minute!" Mustafa 

stutzte, zuckte mit den Schultern, schüttelte den Kopf und hob die leere 

Cokeflasche in die aufgehende Sonne. "K.o.-Tropfen, Gamma-Butyrolacton, ich 

fass es nicht! Hier hat es glaub ich, nur Drecksäcke, wenn ich nur an die Typen 

im Garten denk...pervers! Beeil dich mit dem Denken, Elias, ich will hier weg!" 

Elias stand auf und drückte die Türklinke herunter. "Wie ich es mir gedacht 

haben, sie ist abgeschlossen!", kommentierte er und inspizierte das Fenster, 

das sich öffnen ließ. Unten im Hof trafen sich die ersten Teilnehmer der 

Beizjagd, die der Alte heute zu Ehren der Verlobung seiner Enkel veranstalten 

würde. Haran kam gerade auf einem schwarzen Araberhengst in den Hof 

geritten, auf seinem linken Arm saß ein wunderschöner graubrauner Falke.  An 

seiner Seite ritt Absi, oder auch Prinzessin Leila, gekleidet in ein Sakko aus 

dunkelrotem Samt, schwarzen Hosen und braunen Reitstiefeln. Sie trug eine 

gold- und silberbeschlagene Armbrust auf dem Rücken. Die drei Freunde zogen 

die Köpfe wieder ein. Die Suche nach Absi könnten sie sich sparen, aber hier 

aus dem Fenster konnten sie nicht flüchten, das stand fest. Alexander 

inspizierte deshalb das Klofenster und siehe da...es war breit genug, damit sie 

durchsteigen könnten und der Sims, der daran entlanglief, brachte sie direkt 

zum Turm, in dem Elias ihren Freund Feras vermutete. Eine kleine Klettertour 

schloss sich also dem Ausstieg aus dem Klofenster an und Mustafa sprach sich 

selber Mut zu, indem er mantraartig "nicht nach unten schauen, nicht nach 

unten schauen!", flüsterte und versuchte die Antwort Alexanders "Weichei, wir 

sind nur im ersten Stock, " zu ignorieren. Eines der Fenster des Turmes ließ sich 

leicht öffnen und so plumpsten sie, einer nach dem anderen ins Innere. Sie 

suchten den ganzen Turm ab und alle angrenzenden Räume, kamen sogar in 

einen Altarraum, in dem neben vielen erloschenen Kerzen und Feuerschalen 

eine Statue eines geflügelten goldenen Gottes stand, der einen Speer in der 

Hand hielt und den sie noch nie gesehen hatten. Allein, es war weit und breit 

kein Feras zu finden. Mutlos und enttäuscht kletterten sie wieder über den 

Fenstersims und durch das Toilettenfenster zurück in ihr Zimmer und warteten 

ab, was passieren würde. Ohne Feras würden sie nicht gehen, das war auf 

jeden Fall Ehrensache. Nachmittags kam die Jagdgesellschaft der Falkenbeiz 

zurück. Haran und Absi kamen als erste in den Hof geritten, sie erkannten in 
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der Truppe auch Gary Sobotta, der ebenfalls einen Falken auf dem linken Arm 

balancierte, den verrückten Mister Fang, der anscheinend noch immer mit 

seinem Apfelschimmel uneins war und einige der Herren, die sie gestern im 

Garten bei ihren amourösen Aktivitäten beobachtet hatten.  Aus den Körben 

der Diener, die am Ende des Trosses geritten kamen, hingen blutige Kadaver 

von Tauben und Hasen, die die Gesellschaft mit den Falken, mit ihren 

Armbrüsten, oder mit Pfeil und Bogen erlegt hatte. Gewehre waren bei einer 

"old fashioned" Beizjagd verboten, ebenso der Einsatz von Drohnen oder 

sonstigen modernen elektronischen Hilfsmitteln. Die Gesellschaft verschwand 

nach und nach geräuschvoll lärmend und lachend im Inneren des Palastes, wo 

schon seit Stunden rege Betriebsamkeit herrschte, denn die Verlobungsfeier 

sollte bei Sonnenuntergang beginnen. Endlich kam einer der Diener, öffnete die 

Tür zum Zimmer der Freunde und legte ihnen schwarze Jackets und Hosen, 

gestärkte weiße Hemden und goldene Fliegen auf die Betten. "Wo ist Feras", 

fragten die drei wie aus einem Mund. "In einer Stunde beginnt die Feier, seid 

bitte pünktlich!", kam nur als Antwort und der Diener verschwand wieder, aber 

diesesmal ohne die Tür wieder zu verriegeln. "Na, das nenne ich Fortschritt, wir 

werden aussehen wie bekloppte Pinguine!", sagte Mustafa sarkastisch und zog 

sich das Festags-Outfit an, denn sie hatten immer noch keinen weiteren Plan.  

Langsam kam Feras zu sich. Was war denn bloß geschehen? Er erinnerte sich an 

gar nichts und hatte nur entsetzliche Kopfschmerzen. Düster war es in dem 

Raum und er lag wohl auf dem Boden, denn der Untergrund, auf dem er lag 

fühlte sich nach einem gestampften Lehmboden an. Also war er nicht tot, denn 

im Himmel gab es wohl keinen Lehmboden? Er rappelte sich auf und langsam 

gewöhnte er sich an seine dunkle Umgebung. Ganz oben war ein kleines 

vergittertes Fenster, durch das ein kleines bißchen Tageslicht drang, nicht viel, 

aber er konnte sich jetzt orientieren, wo er sich befand. Ein kleiner steinerner 

Tisch stand an der Wand und darauf befand sich, oh Wunder, eine Kerze und 

eine Schachtel mit Streichhölzern. Er rappelte sich weiter auf, die 

Kopfschmerzen kamen stechend zurück. Es mußten k.o.-Tropfen in der Cola 

gewesen sein. Na bravo, er war auf den ältesten knock-out-Trick der Disco-

Szene hereingefallen. Aber was wollten sie von ihm? Er zündete mit noch 

zittrigen Fingern die Kerze an und leuchtete den kleinen Raum aus. Kahle 

Wände aus grob gemauerten Steinen, der kleine Tisch, auf dem die Kerze 

gelegen hatte. Er leuchtete die andere Seite aus und ließ vor Schreck die Kerze 
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fallen. "Autsch", jetzt hatte er sich die Finger verbrannt und die Kerze lag 

erloschen am Boden. Hatte er richtig gesehen? Er zündete die Kerze wieder an, 

dieses Mal war seine Koordination schon besser und tatsächlich: ein weiterer 

steinerner Tisch stand an der gegenüberliegenden Wand und darauf gefand 

sich die Statue eines geflügelten bärtigen Mannes mit einem Speer in der Hand 

und dahinter befand sich ein Baumstamm, an dem ein Mandragoramännchen 

angenagelt war. Obwohl es sich nur um eine Wurzel handelte, wie sich Feras 

ins Gedächtnis rufen konnte, wirkte es durch die Menschengestalt der kleinen 

Alraune widerlich und unheimlich. Sie hing, wie ein gekreuzigter Mensch mit 

ausgestreckten Wurzelarmen und übereinandergeschlagenen Wurzelbeinen an 

einem  dunklen Pfahl, der anscheinend auch noch mit Blut übergossen worden 

war. Feras konnte den Blick nicht von dieser makabren  Darstellung losreissen. 

War es das, was sie mit ihm vorhatten? Ihn an einen Pfahl schlagen und 

verbluten lassen? Aber warum? Er fasste sich wieder an den Kopf, der jetzt in 

dumpfen Hammerschlägen pochte. Wenn er nur etwas zu trinken hätte. Er 

setzte sich samt seiner Kerze unter das kleine Fenster und versuchte sich zu 

erinnern, was er über diesen geflügelten Gott mit dem Speer in der Hand, der 

da auf dem kleinen Tisch stand und von dessen blutigen Ritualen wursste, Er 

war ja schließlich in einer anderen Zeit hier in der Festung aufgewachsen, also 

Kopf erinnere dich gefälligst daran. Er starrte in die Kerzenflamme und starrte 

und starrte und da kamen sie endlich, die Bilder aus seinem früheren Leben. Er 

sah sich und seinen Blutbruder Erra, wie sie sich vor der Statue des geflügelten 

Kriegsgottes Haldi, der Gebieter über Berge und Himmel war, die Arme 

aufritzen, um mit ihrem Blut den Bund ihrer Blutsbruderschaft zu festigen. Er 

sah sich mit Erra gemeinsam, beide mit Säcken voller Steine, mühsam den 

Berghang hinaufklettern und von unten die Stimme ihres Lehrmeisters Teiseba 

rufen "schneller ihr lahmen Schnecken, so werdet ihr nie gute Jäger!" Er saß 

neben seiner Mutter Persephone in der herrlich duftenden Kräuterkammer, die 

gerade zwei Fläschchen mit irgendeinem Elixier füllte und ihn dabei anlächelte. 

Und wieder Meister Teiseba, der ihnen im Unterricht die ewigen Gesetzte der 

Sterne erklärte: die Göttin des Morgensterns, die gleichzeitig Schwester des 

Mondes war und die jeden Monat aufs Neue mit ihrem Bruder den Sohn und 

Nachfolger, den jungen Mond, die Mondsichel zu gebären hatte. Nach dem 

Vorbild der Sterne mussten sich die Menschen verhalten, damit sie herrschen 

konnten auf immer und ewig. Die Blutlinie und damit die Abstammung von den 

Sternen sicherte den Herrschaftsanspruch, das Recht auf den Thron, denn nur 
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indem er seine Schwester heiratete....Feras schreckte aus seiner Vision auf, 

denn durch das Fenster drang Hufgetrappel und Gelächter, außerdem hörte er 

die kurzen schrillen Schreie von Falken, die ihm irgendwie unendlich vertraut 

vorkamen, fast so, als ob sie ihm etwas zu erzählen hätten. Er starrte wieder in 

die Kerzenflamme und sofort tauchte vor seinem Inneren das Bild eines 

Wasserfalles auf, in dessen Gischt er stand und einen Falken auf dem Arm hielt, 

der ihn neugierig aus smaragdgrünen Augen ansah. Er streichelte dem Falken 

das helle braungefleckte Gefieder am Hals und hörte sich leise "Leila" sagen. 

Wieder schreckte er auf, denn er hörte Getrappel von Füßen unweit seines 

Gefängnisses, Tellerklirren, Stimmen und ja, da war auch Musik. Schlagartig 

begriff er: seine große Liebe, Absi, oder auch Leila Serfi würde jetzt gerade mit 

seinem Blutsbruder Erra, der jetzt Haran hieß, verlobt werden und würde 

gezwungen werden, seinen Sohn und somit den Thronfolger zu gebären. Er 

jedoch würde dafür sterben müssen. Das waren die Gesetze der ewigen Sterne: 

ein Leben für ein Leben und er war nicht das Kind des "neugeboreren", sondern 

des "sterbenden Mondes", das nur zu diesem Zweck vom Alten aufgezogen 

worden war. Und so würde es immer sein, in jedem seiner Leben, für alle 

Zeiten. Feras schlug die Hände vors Gesicht und weinte. 

Reliquien 

Abends kamen Joseph und der Barde Hyazinth Kalbskopf entäuscht in die 

Herberge zurück. Zwar waren sie sehr schnell zu einem der reichen 

Tempelherren geschickt worden, der ganz in der Nähe des Schreins der 

Heiligen Thekla sein Sommerhaus hatte und nur im Winter in Jerusalem weilte. 

Er handelte, wie viele der Templer mit Reliquien, garantiert echten 

Dokumenten und Ikonen, aber die Preise, die er verlangte, waren schlichtweg 

für den Juden nicht bezahlbar gewesen. "Was hat er euch denn angeboten?", 

fragte Rusa neugierig, als sie zusammen am hölzernen Tisch in der Herberge 

saßen und ihre Suppe löffelten. "Er sagte, dass er uns die Gebeine der Heiligen 

Thekla besorgen könne und die Knochen des Löwen, der sie dann doch nicht 

aufgefressen hat. Außerdem die Knöchelchen der Schlange, die sie dann doch 

nicht gebissen hat und Splitter von dem Pfahl, an den sie auf dem 

Scheiterhaufen gefesselt war, der sie dann aber hatte doch nicht verbrennen 

können." Rusa und Erra runzelten gleichzeitig die Stirn. "Und?" fragten beide 

wie aus einem Mund, "ihr wolltet nichts davon? Keine Löwenknochen? Was 

sucht ihr eigentlich?" Joseph, der sich ertappt fühlte, sagte kleinlaut : "meine 
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Lehrer sind auf der Suche nach anderen heiligen Gegenständen, wie....der 

Dornenkrone Jesus, oder einem Bild, dass ihn zeigt, wie er wirklich ausgesehen 

hat, oder Dokumente, die seinen wirklichen Vater benennen...." Rusa und Erra 

grinsten, Leila jedoch ließ ihren Suppenlöffel fallen und klatschte Joseph eine 

Backpfeife mitten ins Gesicht. "Das ist Gotteslästerung, das weißt du?" 

kreischte sie und Rusa zog sie auf die Bank zurück, denn sonst wäre womöglich 

der ganze Tisch wegen ihres Temperamentes umgefallen. "Beruhige dich, er 

hat eben einen anderen Glauben, das weißt du doch. Die Muslime glauben 

auch nicht, dass euer Herr Jesus gekreuzigt worden ist und unser Mongole im 

Stall glaubt an einen blauen Wolf im Himmel....also...?" Leila setzte sich wieder 

und rührte in ihrer Suppe, aber ohne zu essen. "Also wollt ihr beweisen, dass 

Jesus einen ganz normalen irdischen Vater hatte und darüber hinaus vielleicht 

gar nicht besonders hübsch war, jung und mit lockigem Haar, wie er in den 

Kirchen dargestellt wird?" fragte sie und Joseph nickte. "Und du Barde 

Hyazinth, machst bei so einem Verrat mit?" Hyazinth Kalbskopf nickte betreten, 

sagte aber kein Wort. "Na, das wundert mich nicht, hast doch schon unter 

vielen Herren gebuckelt. Warst du nicht auch im Tross des Kaisers Friedrich des 

Staufers, dem Erzfeind meines Großvaters, um ihn mit deinen Liedchen zu 

belustigen und warst du nicht auch Lustknabe der Tempelherren in Jerusalem? 

Ihr hättet die Schlangenknochen kaufen sollen!" Sie stand erbost auf, nahm die 

halbvolle Schüssel mit Suppe und ein Stück Brot in die Hand und sagte: "Ich geh 

in den Stall und bring mein Essen dem Stallknecht und seinem Kleinen. Mir ist 

der Appetit vergangen." Alle schauten fragend auf den Barden, der sein Brot 

nervös zerkrümelte. "Lustknabe war ich nicht, das möchte ich hiermit 

klarstellen!", sagte er schließlich und Erra und Rusa grinsten.  

Nach der gescheiterten Mission in Malula wollten sie am nächsten Tag nach 

Saidnaya, zum Kloster unserer lieben Frau weiterreiten. Sie vermuteten, dass 

dort eine der vielen Dornenkronen Jesus aufbewahrt und verehrt wurde, ob es 

die echte war, das konnten sie natürlich nicht sagen. Erra hoffte außerdem, 

endlich mit Lady Sahrai von Aragon, der Mutter Tankreds und vielleicht auch 

seiner eigenen Mutter reden zu können, um endlich die Wahrheit über seine 

Herkunft zu erfahren. Dem Kalmücken ging es zwar schon etwas besser, aber es 

war noch nicht daran zu denken, ihn oder den Kleinen mitzunehmen, so gerne 

Leila das auch getan hätte. Sie würden ihm etwas Geld dalassen und ihm alles 

Gute wünschen, mehr konnten sie nicht für ihn tun. Rusa und Erra waren 
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deshalb sehr erstaunt, als Leila aus dem Stall kam, sich zu ihnen setzte und leise 

sagte: "wir müssen den Mongolen mitnehmen. Er war in der Leibgarde von 

Kitbuga, dem neuen Khan. Er kennt seine Geheimnisse und seine Angriffspläne. 

Sein Wissen wird für Qutuz von unschätzbarem Wert sein." Rusa zuckte mit 

den Schultern und Erra runzelte die Stirn. "Was kann der schon für 

Geheimnisse haben? Die Mongolen setzen stets auf die schiere Masse und auf 

die Schnelligkeit ihrer Krieger und deren teuflische Grausamkeit, wie sie es 

zuletzt in Bagdad bewiesen haben..." "Batur sagt, dass sie keine schwere 

Kavallerie haben, Kitbuga nie den Kampfplatz vorher auskundschaften läßt und 

dass nach dem Tod von Hülegüs Bruder Möngke Khan ein Großteil des Heeres 

von Hülegü, der sein Nachfolger werden will, schon aus dem Land abgezogen 

wurde." "Mmmmmh", sagte Rusa und Erra runzelte noch immer seine Stirn. 

"Sie haben Hilfstruppen von Georgiern, Armeniern, Seldschuken, Kalmücken 

und Ayyubiden als Kriegssklaven in ihre Armee gezwungen, so wie unseren 

Stallknecht, die wohl überwiegend zu den Mameluken überlaufen 

würden...sagt Batur! Außerdem geben sie ihren vordersten Angriffsreihen 

getrocknete Fliegenpilze zu essen und Extrakte aus Meerträubel zu trinken, 

dass sie in einen Blutrausch verfallen...oder wahnsinnig werden!" Rusa und Erra 

hörten jetzt aufmerksam zu. "Und außerdem hat Kitbuga immer mindestens 

zwei Doppelgänger in der Schlacht, gleiche Rüstung, gleicher Helm, gleiches 

Pferd, alles gleich, damit die Krieger ja nicht zurückweichen, wenn der Anführer 

getötet  werden sollte." Leila hatte ganz rote Wangen vor Aufregung 

bekommen. "Ich glaube, wir sollten doch einen Boten nach Akkon zu Qutuz 

schicken", sagte Rusa und Leila erklärte sofort: "Ich mache das. Ich nehme 

meine Leibwache mit. Qutuz wird mir glauben. Ich nehme den Mongolen und 

den Jungen mit!"  

Früh am nächsten Morgen machte sich die kleine Gruppe um Leila reisefertig. 

Batur, der Mongole wirkte fast fieberfrei und war bereit, ins Heerlager von 

Qutuz mitzukommen. Was konnte er schon noch verlieren? Wenn ihn die 

Mongolen in die Hände gekommen würde, wäre sein Leben und das des Jungen 

auf jeden Fall verwrirkt. Das wußte er ganz genau. Und er kannte die Methoden 

seiner früheren Kampfgenossen, Wissen aus einem Gefangenen 

herauszufoltern und da war er keineswegs epicht darauf. Rusa verabschiedete 

sich von Leila mit einem langen Kuss, was Erra, der ihn, wie es schien, in letzter 

Zeit mit Argusaugen bewachte, mit einem abfälligen Blick quittierte. Leila nahm 
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den kleinen Bold vor sich in den Sattel, Batur saß bei einem der Leibwächter 

mit auf dem Pferd, weil er noch zu schwach war, selbst zu reiten. Als sie 

wegritten, standen Rusa und Erra am Tor und blickten ihnen nach. Erra legte 

Rusa die Hand auf den Arm und sagte: "Komm, Bruder sei nicht traurig, du 

wirst sie doch bald wiedersehen. Lass uns jetzt den Auftrag des Alten erfüllen, 

dann reiten wir ebenfalls nach Akkon. Du weißt doch, wie ekelhaft er werden 

kann, wenn wir versagen...mich schmerzt mein Buckel noch immer!" Rusa 

lachte und zitierte die Worte ihres Lehrmeisters Teiseba, wenn der, wie so oft, 

mit ihrer Leistung nicht zufrieden gewesen war: "ihr werdet nie gute Diener, ihr 

jungen Herren Erra und Rusa, ihr habt einen Alraun im Leib, zzzz!"  

Leila`s Gruppe kam gut voran. Sie hatten die Berge verlassen und die sich 

anschließende hügelige Landschaft zeigte sich jetzt, Anfang September schon 

ziemlich vertocknet, aber noch immer geschmückt mit den letzten Blumen des 

Sommers. Die Zeit der dunklen Sterne, wie die abergläubischen Menschen hier 

noch immer sagten und damit die Zeit der Dämonen und Geister würde bald 

anbrechen und die Menschen sollten sich dann sehr in Acht nehmen. Der kleine 

Bold klammerte sich schon lange nicht mehr an die Mähne von Leilas Pferd, 

sondern schien den Ritt sogar zu genießen und lächelte sie sogar mehrmals mit 

seinen großen dunklen Augen an. Bevor sie ins Tal des Flusses Jordan 

hinabritten, machten sie eine kurze Pause an einer der Quellen, denn Batur 

rutschte immer wieder kraftlos auf dem Pferd hin und her und hatte sichtlich 

Mühe, sich am Leibwächter Leilas festzuhalten. Kaum hatten sie zwei Decken 

auf den Boden gelegt und angefangen, von ihren mitgebrachten Vorräten zu 

essen, als Batur sich aufrichtete und den anderen mit der Hand gebot, ruhig zu 

sein. "Was ist los?", fragte Leila leise und der kleine Bold kuschelte sich sofort 

hilfesuchend an sie. "Seid leise, sie sind ganz in der Nähe!", sagte der Mongole 

und die beiden Leibwächter zuckten mit den Schultern. Sie hatten nichts, aber 

auch gar nichts gehört. Batur saß da und schien achtsam wie ein Wolf in die 

warme Mittagsluft zu wittern, die von den Hügeln herungergeweht kam. "Sie 

sind hier hinter dem Hügel und reiten wie wir ins Flußtal hinunter, lasst uns 

schnell verschwinden!", sagte er dann leise, aber sehr aufgeregt. Er drehte sich 

einmal um seine eigene Achse, um sich zu orientieren und sagte dann: "hier 

neben dem Wasserfall ist eine große Höhle, schnell da hinein." Blitzartig 

packten sie ihre Decken auf die Pferde und führten sie in die Höhle hinein, die 

zwar groß genug für sie war, aber auch unheimlich und gefährlich glitschig von 
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der Gischt des Wasserfalles. "Leise, leise, sie kommen!", flüsterte Batur und 

hielt den Finger an die Lippen. Die Leibwächter runzelten die Stirn, denn sie 

hörten noch immer nichts. So standen sie dicht gedrängt in der nassen Höhle, 

Leila hatte beide Arme schützend um den kleinen Bold gelegt. Nach einigen 

Minuten, die allen wie eine Ewigkeit erschienen, hielt es einer der Leibwächter 

nicht mehr aus und streckte vorsichtig den Kopf ein Stück aus dem 

Höhleneingang hinaus, nur um ihn blitzartig wieder einzuziehen und geschockt 

zu flüstern: "sie sind oben an der Quelle, das müssen Dämonen sein, man hörte 

sie nicht kommen....!" Batur lächelte nur, denn er wußte, wie leise sich eine 

ganze mongolische Reiterhorde bewegen konnte, um dann umso lauter 

brüllend und unendlich grausam zuzuschlagen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, 

trat Batur vorsichtig zum Höhlenausgang und meldete nach kurzer Zeit: "sie 

sind weg und reiten ins Tal...wie ich es euch gesagt habe..!" Die Leibwächter 

und Leila nickten anerkennend. Sie warteten aber noch einige Zeit am Oberlauf 

der Quelle, von der einer der Leibwächter wußte, dass die Menschen sie hier 

"Ain Djalut, die Quelle des Riesen Goliath" nannten. Das  Wasser der Quelle galt 

als Heilmittel und wurde wohl für alle möglichen Krankheiten verwendet. "Hilft 

sie auch gegen die mongolische Pestilenz?", fragte der Leibwächter, hielt sich 

aber sofort die Hand vor den Mund, denn auch Batur war doch Mongole, das 

hatte er aber schon wieder vergessen. Ohne weitere Zwischenfälle ritten sie ins 

Tal des Flusses Jordan und überquerten ihn an einer seichten Furt, sich immer 

vorsichtig nach allen Seiten nach mongolischen Kriegern Ausschau haltend.  

Von weitem sahen sie schon das Heerlager der Mameluken und das 

Feldzeichen mit Mondsichel und Venusstern ihres Anführers Qutuz, das lustig 

im Wind flatterte. Leila hielt die Fahne der Ibelins mit Löwen und Lilien hoch, 

als sie sie Wachen erreichten, um zu zeigen, dass sie Verbündete der 

Mameluken wären. Leila wurde schnell ins Zelt von Feldherr Qutuz geleitet und 

dort von ihm, Isabella Marie und auch al-Bunduqdari, dem Bogenschützen 

herzlich begrüßt. Batur, den Mongolen und den kleinen Bold hatte sie in der 

Obhut ihrer Leibwächter bei den Stallungen zurückgelassen. Leila küsste 

Isabella Marie, setzte sich neben ihre Schwester und nahm von den Früchten 

und den Mandelkeksen, die sich reichlich auf dem kleinen Tisch befanden. 

"Welche Neuigkeiten bringt mir Leila Serfi, der "Stern der klaren Nacht", die 

Schwester meiner Geliebten"? fragte Qutuz und lächelte verschmitzt mit seinen 

grauen Augen. Vielleicht wartete er auf einen Bericht über die neueste Mode 
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am Hofe der Ibelins oder etwas in der Art, denn er lehnte sich gemütlich in 

seinem Sitzkissen zurück, griff sich seine Mokkatasse und rühre mit einem 

kleinen silbernen Löffel gelangweilt darin herum. "Wir haben die Vorhut der 

Mongolen gesehen, jenseits des Flusses Jordan, an der Quelle des Riesen 

Goliath und ich habe einen der Männer aus der Goldenen Horde als 

Berichterstatter für dich dabei. Er hat interessante Neuigkeiten über Kitbuga, 

den neuen Anführer der Mongolen." Qutuz sprang wie elekrisiert auf und die 

kleine Tasse landete neben dem Tisch. Der schwarze Inhalt ergoss sich wie eine 

Fontäne über den bunten Teppich, der am Boden lag. Im selben Moment trat 

eine der Wachen, die vor dem Zelt des Feldherren standen herein und meldete 

den Besuch von Alfons von Brienne, dem Kreuzfahrerfürst von Akkon, vor 

dessen Stadt sich das Heerlager der Mameluken befand. "Jetzt nicht!", sagte 

Qutuz und wedelte ungehalten mit der Hand, aber der Angekündigte war schon 

unaufgefordert und grußlos ins Zelt getreten und betrachtete den schwarzen 

Fleck auf dem Boden. "Der Fleck hat die Form eines Wolfskopfes, die Mongolen 

werden siegen, es wird geschehen!", sagte Alfons unheilschwer und starrte erst 

den Fleck, dann Qutuz und dann die beiden jungen Frauen an. "Schafft die 

Kebsweiber hier hinaus, ich habe mit euch unter vier Augen zu redeen." Er 

brüllte und stampfte unwirsch, wie ein ungezogenes Kind mit dem Fuß auf den 

Boden. "Reizender Herr!" zischte Isabella Marie und wollte sich schon mit Leila 

an der Hand zurückziehen, als al-Bunduqdari sie am Eingang des Zeltes 

zurückhielt und laut sagte: "Es sind die Enkelinnen des Baron Johann von Ibelin, 

Prizessin Isabella Marie und Prinzessin Leila und sie bleiben hier!" Qutuz aber 

gab dem Bogenschützen mit einem leichten Kopfschütteln zu verstehen, dass 

es jetzt nicht die Zeit und der Ort war, um sich mit dem arroganten Herren von 

Akkon anzulegen und die drei verließen das Zelt. Alfons von Akkon setzte sich 

unaufgefordert und lümmelte sich in eines der Sitzkissen, nahm sich ungeniert 

von den Süßigkeiten und erklärte: "Ihr wisst, dass ich euch nicht traue! Nicht als 

Mensch und nicht als Feldherr, denn ihr schart nur eine Horde von aussätzigem 

Gesindel und widerlichen Verbrechern um euch, denen ihr das Paradies 

versprecht, wenn sie im Kampf gegen die Mongolen sterben. Was aber habt ihr 

mit uns, den wahren Christen im Qutremer vor, wenn ihr siegt? Ihr werdet uns 

alle abschlachten und unsere Kadaver ins Meer werfen, zum Ruhm und zur 

Ehre eures allbarmherzigen Gottes, habe ich nicht recht?" Alfons von Brienne 

stopfte sich einen Mandelkeks nach dem anderen in den Mund, verschluckte 

sich daran, hustete und schenkte sich aus der Kanne, die auf dem Tisch stand 
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ein Glas voll ein. "Pfui Teufel, das ist ja Wasser!", sagte er angwidert und 

spuckte es wieder aus, direkt neben den dunklen Kaffeefleck auf dem bunten 

Teppich. Qutuz griff gelangweilt hinter sich, holte eine Karaffe mit Wein vom 

Hocker und schenkte dem Früsten einen Becker damit voll. "Ist das mehr nach 

eurem Geschmack!", fragte er und schaute seinem Gegenüber direkt in die 

Augen. "Habt ihr Damiette vergessen und den Wortbruch eurer christlichen 

Glaubensbrüder? Ihr wolltet mit Sultan al-Malik al-Kamil keinen Frieden, kein 

Zusammenleben, ihr wolltet noch nicht einmal Jerusalem, das er euch ebenfalls 

angeboten hatte, euer Königreich der Himmel, wie ihr immer sagt, noch wolltet 

ihr die Reliquie des Kreuzes von Jesus, die ihr anscheinend so sehnsüchtig 

begehrt hattet. Nein, ihr wolltet nur Blut und Hass. Ihr wolltet die Frauen von 

Damiette schänden und ihre Kinder an den Steinen der Mauern zerschmettern. 

War es nicht das, was eure Prediger, eure Feldherren und euer Papst wollten? 

Wie hatten sie euch gepredigt? "gesegnet ist, wer die kleinen Kinder an Steinen 

zerschmettert und gesegnet sind die Dolche, die die Ritter Christi führen!" 

Wolltet ihr nicht "den Unrat austilgen" und sagtet ihr nicht "ihr liebt das Leben, 

wir aber lieben den Tod?" Ihr liebt nur unseren Tod, nicht euren!"  Alfons trank 

völlig unbeeindruckt seinen Becher Wein in einem Zug leer und schenkte sich 

wieder ein. "So dürft ihr es nicht sehen. Wir Christen haben die tapfersten 

Krieger und wenn wir im Kampf gegen euch Ungläubige sterben.....!" "Was", 

unterbrach ihn Qutuz, "dann geht ihr direkt ins Paradies ein, habe ich nicht 

recht? Also wo ist der Unterschied zwischen meinem Glauben und dem 

euren?" Qutuz versuchte ruhig zu bleiben, was ihm aber zunehmend 

schwerfiel. "Hört auf mit euren Spitzfindigkeiten, Herr Qutuz", sagte schließlich 

Alfons von Brienne. "Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall beschlossen, wenn 

es zum Angriff der Heere von Kitbuga kommt, dann öffne ich ihm die Stadttore 

von Akkon und ich bezahlte lieber ihm eine Schutzsteuer als euch, denn auf 

euch will ich mich nicht verlassen müssen." Qutuz schüttelte den Kopf und 

nahm Alfons unwirsch den Becher aus der Hand. Diesemal spritzte eine 

Fontäne roter Flüssigkeit auf den Teppich. "Verlasst jetzt mein Zelt, bevor ich es 

mir anders überlege und euch die Kehle aufschlitzen lasse!", zischte Qutuz und 

schob seinen Gespächstpartner grob zur Zelttür. "Es sieht aus wie Blut, der 

Fleck auf dem Teppich, wie euer verdammtes Mamelukenblut!", krähte Alfons, 

als er aus dem Zelt trat und lachte dabei ein irres Lachen. Qutuz atmete einige 

Male tief ein und aus, um sich zu beruhigen und starrte dabei ebenfalls auf den 

Fleck. "Ich sehe den mongolischen Wolf, der da in seinem Blut liegt," flüsterte 
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er, "und um ihn herum ist....Wasser!" Blitzartig fiel ihm die Begegnung von Leila 

mit der mongolischen Vorhut an der Quelle des Riesen Goliath ein.  Er trat 

schnell aus dem Zelt, um sie und den mongolischen Überläufer zu suchen und 

ausgiebig zu befragen.  

Noch eine Verlobung 

Im großen Saal bekamen die Freunde einen Platz am Rande, nahe der Küche 

angwiesen. Sie setzten sich und warteten mit den anderen auf das 

Verlobungspaar, schauten sich aber schon mal um, ob sie jemanden der Gäste 

kennen würden? Gregory Fang saß am Ehrentisch und neben ihm Gary Sobotta, 

der eine aufgetakelte, ältere blondierte Frau mit Hornbrille neben sich hatte, 

die laut kreischend über die Erzählung der heute abgehaltenen Beizjagd lachte. 

Meister Teiseba, der hinter ihr stand, nickte huldvoll mit dem Kopf, denn es 

ging wohl darum, dass er mit einem einzigen Schuss aus seiner antiken 

Armbrust, die Drohne eines saudischen Prinzen abgeschossen hatte, ein 

Modell, wie sie es in seiner Heimat zum Üben des Beuteschlagens der Falken 

verwendeten. "Sie sah aus wie ein Vogel und konnte sogar mit ihren stählernen 

Flügeln flattern. Neueste Technik und tausende von Dollars wert", hörten sie 

bruchstückhaft vom Ehrentisch herüber und Meister Teiseba, der "keine 

Drohnen bei der Beizjagd" brummte. Der Alte, der heute tatsächlich seine 

weißen Hunde nicht bei sich hatte, saß natürlich ebenfalls am VIP-Tisch im 

schwarzen Maßanzug und einer schmalen, golden schimmernden Krawatte. 

"Aber, Frau Pfennigwasser, "sprach er die Blondierte gerade an, "die deutsche 

Regierung kann Prinz Abdul doch für seinen Verlust ein paar echte Täubchen 

zukommen lassen, da könnten sie doch dafür sorgen?" Die Angesprochene 

lächelte gnädig zustimmend und sagte: "na, mal sehen! Obwohl wir ja schon 

einiges für sein "Land der fünftausend Prinzen" tun. Billige Waffen, Panzer, 

Flugzeuge, Sicherheitssysteme und Zäune aus guter deutscher Wertarbeit...." 

Sie lachte wieder laut kreischend und rempelte den neben ihr sitzenden Mister 

Sobotta an, der ebenfalls grinsend "kanadische und deutsche Wertarbeit, my 

dear!" ergänzte und die Freunde runzelten fragend die Stirn. Was waren das 

nun wieder für mafiöse Machenschaften, die aber bestimmt alle völlig legal 

waren?  

Endlich kam das Verlobungspaar an den Ehrentisch und die Bediensteten 

fingen an, Getränke und Speisen aufzutragen. Der Clou der Party waren zwei 



158 
 

Champagnerbrunnen, die sich neben den Seitentüren des Saales befanden und 

die jetzt in Betrieb genommen wurden. Goldfarben perlend plätschterten sie 

lustig vor sich hin und die Gäste klatschten laut Beifall und bedienten sich 

ausgiebig. "Wow", bemerkte auch Alexander dazu und Mustafa sagte: "ja, es 

stimmt, sie sieht wirklich umwerfend aus, in dem Kleid!" und meinte natürlich 

Absi damit, die in dem champagnerfarbenen Tüllkleid, das mit goldenen Blüten 

und Blättern bestickt war und nur einen schmalen schwarzen Gürtel als 

Kontrast dazu hatte, wirklich eine Augenweide war. Sie trug ein schmales 

goldenes Diadem, an dem Perlschnüre hingen, eine Kette aus Gold, Perlen und 

dunkelblauem Lapislazuli und in den aufgesteckten  braunen Ringellocken 

einen goldenen Kamm mit einem kleinen Falken, der winzige grüne 

Smaragdaugen hatte. Haran dagegen sah in seinem schwarzen Maßanzug  

hausbacken und seriös aus und wirkte auch irgendwie blass. Der einzige 

Schmuck, den er trug, war eine goldene Rolex und ein ebensolcher Ring mit 

einem großen schimmernden Mondstein. Absi schien wieder ganz die alte zu 

sein, sie lachte und stieß mit ihrem Champagerkelch mit allen möglichen 

Leuten auf das Wohl des glücklichen Paares an und beugte sich oft zum Alten 

hinüber, um gespannt seinen Erzählungen zu lauschen. Den drei Freunden lief 

die Zeit davon. Sie mussten jetzt dringend Feras finden und verschwinden. Mit 

Absi`s Hilfe konnten sie wohl nicht mehr rechnen, geschweige denn damit, dass 

sie mit ihnen mitkommen würde. Alexander stand allein auf, um kein Aufsehen 

zu erregen und verließ den Saal, um nochmals nach seinem Freund Feras zu 

suchen. Irgendwo musste er doch stecken. Um Mitternacht würde die 

Verlobung von Haran und Absi, den alten Riten entsprechend vollzogen 

werden, hatte der Alte gesagt, aber Alexander hatte keine Ahnung, was das 

bedeuten würde, hatte aber ein sehr schlechtes Gefühl dabei, was seinen 

Freund Feras anbetraf.  

Der Vollmond war längst aufgegangen und schien hell in das winzige Fenster, 

das Feras Gefängniszelle mit dem Leben draussen verband. Er saß noch immer 

in der Ecke und starrte traurig die Flamme der Kerze an, die inzwischen zu 

einem kleinen Stummel heruntergebrannt war. Zuerst dachte er, er hörte nicht 

richtig, als leise die Tür zu seinem Kerker geöffnet wurde und eine helle Gestalt 

hereingehuscht kam, die in eine Wolke aus goldglänzendem Gespinst gehüllt 

schien. "Absi, Leila, Absi!", hauchte Feras und nahm an, dass die Gestalt sofort 

wieder in seine Traumwelt entschwinden würde. "Los steh auf, willst du deine 
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eigene Flucht verpassen?" lachte da die Gestalt leise und zog ihn am Arm nach 

oben. Jetzt erst sah er, dass es erstens tatsächlich Absie war, die ihn da rüde 

hochzog und dass sie zweitens neben ihrem atemberaubenden champagner- 

und goldfarbenen Tüllkleid einen Lederbeutel umhänden hatte und eine gold- 

und silberbeschlagende Armbrust auf dem Rücken trug. "Komm, komm, 

schnell!" trieb ihn Absi zur Eile an. "Deine Freunde warten!" Schnell liefen sie 

zum Garten, wo tatsächlich die Freunde und auch Meister Teiseba standen und 

ungeduldig auf sie warteten. Im Garten hatten sich schon einige der Callgirls 

eingefunden, die auf die Gäste warteten, saßen auf den plüschigen Sitzkissen, 

oder bedienten sich an dem Champagnerbrunnen, der hier im Garten ebenfalls 

lustig vor sich hin plätscherte. Meister Teiseba zog etwas aus seiner 

Anzugstasche heraus und gab es Absi: "hier nehmt die Benzedrin-Tabletten, die 

werdet ihr brauchen und hört nicht auch zu flüchten, bevor die Wirkung 

nachlässt. Dankt daran, eure Smarphones und Handys wegzuschmeissen oder 

dafür zu sorgen, dass man euch nicht orten kann, im Wagen findet ihr alles, 

was ihr braucht." Absi verteilte die "Bennies" und tank einen Schluck aus dem 

Champagnerkelch, den Meister Teiseba in die Runde gab. "Wow, das ist ja wie 

bei James Bond in "Moonraker"!", flüsterte Mustafa und die anderen nickten 

anerkennend. "Was ist mit den Sklavinnen?", fragte Feras und deutete auf die 

stark geschminkten Damen auf den Kissen. "Sollten wir sie nicht auch 

befreien?" Absi und Meister Teiseba lachten laut auf: "keine Sorge, die sind 

freiwillig hier und sie verdienen an einem Wochendende soviel, wie ihr in 

einem halben Jahr in eurem mies bezalten Job im Krankenhaus...und ein First-

Class Flugticket ist auch noch dabei...also los jetzt!" Absi umarmte Meister 

Teiseba zum Abschied herzlich. "Ich kann euch gar nicht genug danken, warum 

tut ihr das für mich, für uns?" fragte sie und streichelte ihm über die schon 

leicht eingefallenen Wangen. "Irgendwann ist es für jeden genug mit dem 

Dienen....für jeden, der noch einen Rest an Herz im Leib hat...und jetzt geht 

endlich!" Absi fasste Feras an der Hand und so rannten sie gemeinsam den 

kleinen Weg von der Festung hinunter zum Parkplatz, wo sie hastig die 

schwarze Limousine bestiegen, die Meister Teiseba ihnen bereitgestellt hatte. 

Absi hatte noch im Laufen ihre hellgrauen High-heels ausgezogen und 

schwungvoll den Berg hinabgeworfen, sie glänzten jetzt wie die verlorenen 

Schuhe von Aschenputtel in der Vollmondnacht. Ihre Armbrust hatte sie auf 

den Beifahrersitz geworfen und Feras, der neben ihr saß, nahm sie auf und hielt 
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sie in den Armen wie ein zerbrechliches Wickelkind. Absi sah es und lächelte, 

als sie die Limousine startete und mit Vollgas den Berg hinunterraste.  

Verträge und Geheimnisse 

Qutuz Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Dieses Zusammentreffen der Vorhut 

der Mongolen mit Leilas kleiner Reisegruppe und die Informationen des 

übergelaufenen mongolischen Stallknechtes  waren in der Tat Gold wert. Ober 

besser gesagt: sie brachtem ihm den Sieg über die mongolischen Horden ein 

ganzes Stück näher. Dass sie ihren Kriegern aufputschende Pilze und Extrakte 

gaben, dagegen konnte er nichts machen, aber die Tatsache, dass Kitbuga nie 

vorher das Terrain der Schlacht genau erkundete und dass er Doppelgänger 

hatte, das konnte er sehr gut gegen ihn verwenden. Er würde ihn in eine 

perfekte Falle locken. Schnell rief er seine Unterführer, unter denen auch al-

Bunduqdari, der Bogenschütze war, zusammen und sie besprachen das 

Vorgehen in der bevorstehenden Schlacht, denn wie es aussah, handelte es 

sich nur noch um Tage, oder gar nur noch um Stunden, bis die Hauptmacht der 

Mongolen den Fluss überschritten haben würde und zum Angriff blies. Leila 

hatte sich mit ihrer Schwester Isabella Marie und dem kleinen stummen Bold in 

ein Zelt neben dem vom Qutuz zurückgezogen. Batur, der mongolische 

Stallknecht hatte sich nach der Befragung wieder in die Stallungen 

zurückgezogen und schlief dort friedlich. Als Qutuz bei den Mädchen eintrat, 

erschrak der Kleine fürchterlich und klammerte sich an Leilas Arm. "Bleib ruhig, 

er ist ein Freund", sagte Leila deshalb und strich dem Kleinen besänftigend über 

die wirren Locken. "Er ist nicht das Kind des Mongolen, habe ich recht?", fragte 

Qutuz und Leila nickte. Qutuz aber verlor sofort das weitere Interesse an dem 

Kind, so dass Leila ihm auch nicht erzählte, dass er das jüngste und letzte Kind 

des Kalifen al-Mustasim von Bagdad war, das bei der Erstürmung der Stadt zur 

Vollwaise geworden war. "Hört mir genau zu, ihr Prinzessinnen", sagte Qutuz 

und hielt Isabella Marie zärtlich die Hand. "Die Mongolen sind bereits ganz 

nahe und ich denke, in den nächsten Stunden wird die Hauptmacht ihres 

Heeres den Jordan überschritten haben. Ich werde morgen früh mit meinem 

Heer in Richtung der Hügellandschaft im Süden ziehen, dahin, wo ihr die Vorhut 

getroffen habt. Dort, so sagen meine Kundschafter, in der Gegend der Quelle 

des Riesen Goliath ist der geeignete Ort für einen Hinterhalt. Wir werden den 

Söhnen des Himmels einen gebührenden Empfang bereiten. Ihr aber solltet 

schnellstens wieder ins Haus Ibelin zu eurem Großvater zurückreiten, dort seid 
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ihr in Sicherheit." "Aber Großvater wird mit in die Schlacht ziehen und dann 

haben wir keinen Schutz mehr", antwortete Isabella Marie ängstlich. "Ich gebe 

euch natürlich Männer und Waffen mit", versicherte der Mamelukenführer den 

Mädchen. "Sei nicht besorgt," tröstete Leila ihre Schwester, "Rusa und Erra 

werden doch spätestens übermorgen wieder zurück sein und die beiden 

werden uns dann ebenfalls beschützen." Qutuz runzelte die Stirn: "ihr wißt 

schon, dass die beiden Söhne von Raschid ad-Din Sinan, dem Alten vom Berg 

sind? " fragte er und blickte die beiden Mädchen direkt an. "Rusa ist nur sein 

Ziehsohn, Erra ist sein leiblicher Sohn", sagte Leila. "Und ihr wißt, dass der Alte 

der "Schaich" ist, der mit jedem Verträge zu seinem eigenen Vorteil abschließt, 

egal ob Kreuzritter, Ayyubide, Mameluk oder Mongole?" Die beiden nickten, 

hatte sie doch selbst die Verträge in den Sachen der Leute des Schaichs bei 

dem Überfall nach ihrer Flucht aus dem Kloster  gesehen."Und ihr wisst, dass er 

mit seinen "Jägern", zu denen Rusa und Erra auch gehören, Klöster plündert, 

spioniert und Leute auf Bestellung umbringen läßt? " Leila und Isabella Marie 

zuckten zusammen. "Nein, die beiden machen so etwas nicht, ganz im 

Gegenteil, sie haben uns vor den Mongolen gerettet und auch deinen Freund, 

al-Bunduqdari, den Bogenschützen haben sie gerettet, hast du das vergessen?" 

sagte Isabella Marie. "Und wisst ihr, was der Schaich oder der Alte vom Berg 

und die beiden jungen Männer für eine Religion haben?", fuhr Qutuz unbeirrt 

fort. Die Mädchen schüttelten die Köpfe. "Irgendeine Opfer- und Feuerreligion, 

glaube ich, ....sind sie Zoroastrier oder Drusen?" frage Leila. Qutuz schüttelte 

den Kopf. "Der Alte sagt, er sei Druse, aber in Wahrheit hängt er noch immer 

dem ganz alten Glauben nach, dem Glauben an einen blutdurstigen Kriegsgott, 

den Gott des sterbenden Mondes und seiner dunklen Sterne. Sie bringen 

diesem Gott noch immer Menschenopfer und...." Leila hielt dem kleinen Bold 

die Ohren zu, denn hören konnte er wohl schon und das musste er nicht 

mitbekommen. "Menschenopfer," hauchte Isabella Marie und Qutuz fuhr 

unbeirrt fort. "Ich war eine Zeit lang in der Festung des Alten, ...ich war da nicht 

freiwillig...und ich habe ziemlich viel davon mitbekommen. Bei einem kleinen 

Mondumlauf, das heißt, alle neun Jahre, wird ein Mann geopfert, meist ein 

Gefangener. Ist es ein großer Umlauf, fordern die Sternengötter dagegen einen 

Verwandten des Alten....oder einen Ziehsohn, der anstatt des eigenen Blutes 

sterben muss." Beide Mädchen wurden kreidebleich. "Und wann ist wieder so 

ein großer Umlauf beendet?", fragte Leila leise. "Genau, weiß ich das nicht, 

aber meine "Sternengucker" sagten mir, dass es noch in diesem Jahr sein wird 
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und das Jahr dauert nicht mehr lange. "Dann ist Rusa ja in schrecklicher 

Gefahr!" sagte Leila und ließ vor Schreck die Ohren des kleinen Bold wieder los. 

"Hänge dein Herz nicht an Rusa Ibn-Sinan, den Rat kann ich dir geben!" sagte 

Qutuz, stand auf und verließ das Zelt. Die Mädchen blieben verstört zurück. 

Qutuz blieb unruhig. Würde es schon morgen zur Schlacht kommen? Zur alles 

entscheidenden Schlacht gegen das riesige Herr der Mongolen? Und wäre 

seine, in der Tat gut gerüstete Reiterei wirklich in der Lage, die rasant schnell 

ausgeführten Angriffe der mongolischen Reiter mit ihren grausam zielsicheren 

Pfeilen zu besiegen? Würde er die Schlacht gewinnen und würde er sie 

überhaupt überleben? Die bissigen Bemerkungen von Adolf von Brienne, dem 

Fürst von Akkon über den roten Fleck auf seinem Teppich, dass der aussehe, 

"wie euer verdammtes Mamelukenblut" nagte plötzlich an ihm. Er war ein 

treuer Muslim und nicht abergläubisch, glaubte an Allah und seinen Propheten 

Mohammed, aber was konnte es schon schaden, wenn man sich Auskunft bei 

den anderen Göttern und deren Vermittler suchte? War es nicht hier am Berg 

Gilboa gewesen, dass der biblische König Saul gegen das Heer der Philister 

schmählich verloren hatte, all seine Söhne in der Schlacht ermordet worden 

waren und er sich am Ende selbst in sein Schwert gestürzt hatte? "Hol mir die 

Hexe von En Dor, ich will sie befragen!", sagte er deshalb nach einigem 

Überlegen zu seiner Wache und wartete ungeduldig, bis die alte Frau eintraf. 

Die Alte war keineswegs in Lumpen gehüllt, als sie endlich vor ihm stand. Nein, 

sie musste wohl mit ihrer Weissagekunst schon einiges an Goldtalern verdient 

haben, denn sie war in einen Mantel aus edlem Brokat gehüllt, der mit 

weichem Pelz gefüttert war. "Tretet näher", forderte Qutuz sie auf und deutete 

einladend auf den kleinen Tisch im Zelt, auf dem Wein und Süssigkeiten 

standen. Die Alte aber hielt die Hand auf und sagte: "Ihr wisst, dass meine 

Kunst verboten ist und deshalb auch nicht billig?" Qutuz nickte. "Und ihr gebt 

mir zehn Goldtaler und euer Wort, dass mir hier und auch später nichts 

geschieht?" Qutuz nickte wieder. "Dann lass uns beginnen", sagte die Alte und 

wischte mit einer heftigen Bewegung ihres Armes alles, was auf dem kleinen 

Tisch gestanden hatte auf den Boden. "Tand und Schmand, das braucht kein 

Dschinn und kein Geist, die wollen andere Nahrung." Sie schaute sich nach 

einer Feuerschale um, fasste das heiße Gefäß vorsichtig mit einem dicken Tuch 

an und stellte sie auf den Tisch. Flugs holte sie aus ihrer Tasche einige Körnchen 

hervor und warf sie auf die heißen Kohlestücke. Ein betörender Duft nach 
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Weihrauch erfüllte schlagartig das Zelt. Sie beugte sich mit dem ganzen 

Oberkörper über die Schale und inhalierte den aromatischen Rauch bis tief 

hinein in ihre alten Lungen. "Was macht ihr da?", fragte Qutuz misstrauisch, 

wollt ihr mit dem Weihrauch euren Atem wohlriechend machen....was ja auch 

dringend notwendig wäre...!" Die Alte drehte sich unwirsch um und herrschte 

Qutuz an: "erspart mir den üblen Unflat aus eurem Mund. Ich denke, ihr 

braucht mich und nicht ich euch!" Qutuz nickte stumm. Sein Wächter hatte ihm 

erzählt, dass die Alte "Herrin über Geister und Dschinns" und deshalb sehr 

mächtig wäre und dass man sich besser nicht mit ihr anlegen solle. Es ist nicht 

nur Weihrauch, es ist auch Bilsenkraut in der Räuchermischung, dessen Samen 

im Feuer die Toten zurückrufen kann, weil sie es gerne riechen, " sagte sie 

versöhnlich, inhalierte nochmals kräftig den Rauch und wedelte einige 

Rauschschwaden in die Richtung von Qutuz. Schließlich hob sie beide Arme und 

beschwor einen Geist. "Samuel komme zu uns, wir brauchen deinen weisen 

Rat!" Qutuz grinste, denn niemand erschien. Die Alte wiederholte es einige 

Male und Qutuz wollte das ganze Schauspiel schon abbrechen, als sich 

tatsächlich aus dem Rauch ein alter, klapprig wirkender Mann bildete, der 

einen grauen Umhang trug. "Alte, warum störst du mich!" brummte der Geist 

ziemlich genervt und Qutuz rieb sich die Augen, ob es tatsächlich real wäre, 

was er da sah. "Samuel, du Geist aus dem Reich der Toten, ein Bittsteller 

begehrt deinen Rat, "sagte die Alte und zu Qutuz gewandt: "jetzt frag ihn!" 

Qutuz schluckte und fragte dann: "Wird mein Heer in der kommenden Schlacht 

gegen die Mongolen gewinnen?" Der Geist nuschelte etwas in seinen Umhang 

und die Alte herrschte ihn an: "lauter, sprich lauter Samuel!" "Du bist die 

Herrin... Herrin" sagte der Geist maulig und dann lauter: "der Löwe ist stärker 

als der Wolf!" Qutuz nickte, er hatte verstanden. "Aber werde ich die Schlacht 

überleben?" fragte er nach. "Das ist aber die letzte Frage, Jüngelchen", mischte 

sich die Alte ein. "Du wirst morgen leben und übermorgen und die Tage 

danach", murmelte der Geist und schien sich immer mehr aufzulösen. Qutuz 

nickte wieder. "Wieviele Jahre werde ich noch leben?" fragte er, aber der Geist 

hatte sich schon wieder vollständig in Rauch aufgelöst. "Das war eine Frage 

zuviel, junger Feldherr...gib mir jetzt mein Gold, "zischte die Alte und hielt 

Qutuz ihre faltige Hand hin. Qutuz, dem von dem Ganzen ziemlich schwindlig 

war, gab ihr ein Säckchen mit Goldtalern und schob sie aus dem Zelt hinaus. 

"Bringt die Alte zurück!", sagte er zu seiner Wache, die vor dem Zelt stand. 

Beim Hinausgehen bildete sich Qutuz ein, dass er unter dem Mantelsaum der 
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Alten kleine Geschöpfe hervorlugen sah, die ihn mit ihren kleinen 

Fratzengesichtern höhnisch angrinsten. "Ich hätte ihr die Kehle aufschlitzten 

lassen sollen!" flüsterte er leise. Er war zwar durch den Orakelspruch beruhigt, 

aber durch das ganze Geschehen noch  mehr verunsichert und der Schlaf wollte 

in dieser Nacht, wie in so vielen Nächten zuvor, nicht zu ihm kommen.  

Flucht  

Absi fuhr die schwarze Limousine Meister Teisebas mit atemberaubender 

Geschwindikeit. Immer wieder blickte sie sorgenvoll in den Rückspiegel, ob die 

Verfolger ihnen schon auf den Fersen wären? Bevor sie in die Ebene und damit 

zum nächsten Bahnhof in Van abzweigen konnten, bog Absi in eine kleine 

Landstrasse ein, die wieder in Richtung der Berggebiete im Osten führte. "Absi, 

um Himmels Willen, wo fährst du hin?", fragte Feras und drehte sich nach den 

Freunden auf dem Rücksitz um, die ebenfalls verwirrt dreinschauten. 

"Großvaters Kavallerie wird demnächst anrücken, da könnt ihr sicher sein. Wir 

werden erst mal für ein paar Tage abtauchen, bis sich der Staub gelegt hat!" Sie 

lachte und trat wieder so heftig auf das Gaspedal, dass es die Freunde 

regelrecht in die edlen plüschigen Sitze der Luxus-Limousine drückte. "Frau am 

Steuer!", presste Mustafa zwischen verkniffenen Lippen hervor. So ganz cool 

konnte aber auch er nicht bleiben. Es ging wieder in die Berge und die 

Serpentinen wurden immer enger und enger, bis Absi den Wagen auf einer 

schmalen  geschotterten Fläche vor einer kleinen Ansiedlung anhielt und sagte: 

"Endstation, alle Mann aussteigen, ab jetzt geht es zu Pferd weiter!" Die 

Freunde schauten verblüfft, aber Absi war schon ausgestiegen, hatte den 

Kofferraum aufgerissen und schon angefangen, sich das goldene Kleid aus und 

unauffällige Bauernklamotten anzuziehen. Ein großkariertes altes Flanellhemd 

in Übergröße und eine derbe graue Baumwollhose. Dazu alte ausgelatschte 

Stiefel und ein schwarzes fransiges Tuch, das sie, im Stil der türkischen 

Bäuerinnen hier in der Gegend rund um den Kopf band. "Fertig!", sagte sie und 

schnallte sich die Armbrust wieder auf den Rücken. "Nun macht schon, der 

Vetter von Meister Teiseba wird schon auf uns warten." Auch für sie lagen alte 

Klamotten, Tücher, Mützen und Stiefel im Auto, außerdem neue Handys, ein 

Kompass, Taschenlampen, Verpflegung in Umhängebeuteln und Waffen. 

"Meister Teiseba hat wirklich an alles gedacht!", sagte Absi liebevoll und 

"hoffentlich glauben sie ihm, dass wir das Auto gestohlen haben. Wenn sie 

herausbekommen, dass er uns zur Flucht verholfen hat, werden Großvater und 
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Haran ihn töten lassen." Schon vor dem ersten Haus, oder besser Hütte des 

kleinen Dorfes, wurden sie von einem Mann mittleren Alters, der tatsächlich 

Meister Teiseba ähnlich sah, in Empfang genommen und zu einem Stall geführt. 

"Hier sind die Pferde, wo sind die Dollars?" sagte er und rieb sich die 

schwieligen Hände. "Guten Tag, Herr......!" sagte Absi, aber der Mann 

unterbrach sie. "Keine Namen." "Gut, hier ist das Geld!" sagte Absi und kramte 

aus ihrem Umhängebeutel ein kleines Bündel mit Dollarnoten heraus. "Zählt 

nach, Herr Vetter!" Der Mann raschelte kurz das Dollarbündel durch, wobei er 

immer wieder den zählenden Zeigefinger mit Spucke benetzte, was aber 

niemand der Freunde kommentierte. Sie sollten jetzt wirklich reiten und das im 

Gebirge? Der Mann nickte jetzt den Betrag akzeptierend und sie traten in den 

Stall ein. "Gesattelt sind die Pferde schon, behandelt sie ja gut und stellt sie 

dann bei Vetter Mohammed auf die Weide, wie ausgemacht." Absi nickte und 

führte ein kleines, stämmiges hellbraunes Pferd am Zügel nach draußen. Die 

Freunde taten es ihr, so profihaft wie irgendwie möglich nach. "Ihr kennt den 

Weg?" fragte der Vetter von Meister Teiseba, der keinen Namen hatte. Absi 

nickte. Sie hatte hier in den Bergen, unweit der Festung oft ihre Sommer 

verbracht und ritt schon seit ihrem fünften Lebensjahr. Noch ging es über 

sanfte Hügel und sie ritten über die letzten Büschel vertrockneten Beifusses, 

die gerade von den Bauersleuten abgeschnitten worden waren. Bald würde der 

Winter hier in den Bergen Einzug halten und eine karge Zeit würde für die 

Bauern folgen. Eben die Zeit der dunklen Sterne, wie die abergläubischen 

Bauersleute hier noch immer sagten. Deshalb sammelten sie auch die letzten 

Beifussbüschel, das Artemisiakraut, den das magische Kraut vertrieb ihrer 

Meinung nach alles kriechende Getier, wie Spinnen, Schlangen und Skorpione, 

die sich sonst um ihre Füße tummeln würden und es hielt die schrecklichen 

Dämonen und Geister fern, die jetzt wieder unter die Dächer der Menschen 

krochen und sich unter sie mischten, weil sie es ja im Winter auch warm haben 

wollten.  Die Pferde waren an schlecht reitende Menschen gewöhnt, denn der 

Vetter ohne Namen verlieh sie ab und zu an Touristengruppen, die hier in den 

Bergen an der Grenze zu Armenien einen abenteuerlichen Urlaub oder einen 

Zeitvertreib suchten. So kamen die Freunde gut mit den braven 

Transportmitteln zurecht und nur Absi schüttelte ab und zu mit leicht 

spöttischer Miene den Kopf, sagte aber kein Wort. Kurz vor Einbruch der 

Dunkelheit erreichten sie ein kleines Dorf, versteckt und kaum sichtbar 

zwischen zwei Berggipfeln. Die letzten Meter waren so steil, dass sie absitzen 
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und die Pferde am Zügel führen mussten. Auch hier kam ihnen wieder ein 

Mann entgegen, der Meister Teiseba verblüffend änlich sah und sich als 

"Mohammed, Vetter von Teiseba" vorstellte. "Willkommen im Dorf al- 

Iskandar. Ihr könnt die Pferde hinter der Hütte auf die Weide stellen." Also 

waren sie genau da angekommen, wo Absi mit ihnen hingewollte hatte, "bis 

der Staub sich gelegt haben würde." Auch dieser Vetter hielt sofort die Hand 

auf und Absi zählte ihm einige Dollarnoten hinein, worauf dieser zustimmend 

nickte und sie in eine Hütte führte, die einigermaßen sauber und gemütlich 

eingerichtet war und ihnen Brot, Käse, getrocknete Aprikosen und Tee brachte. 

Später brachte er ihnen noch eine kleine, schon gestopfte und entzündete 

Opiumpfeife mit den Worten: "hier, entspannt euch. Hier in den Bergen gelten 

andere Gesetzte und hier wird man euch nicht finden!" Absi lehnte dankend 

ab, aber die Freunde nahmen je ein paar Züge und in der Tat, nachdem die 

Wirkung der aufputschenen Bennies nachgelassen und sie zittrig 

zurückgelassen hatte, war die Wirkung des hier illegal angebauten Mohn sehr 

wohltuend und sie wurden schläfrig. "Wenn wir wieder in Berlin sind, höre ich 

mir all dem Scheiss auf!", sagte Mustafa und zog nochmals an der kleinen 

hölzernen Pfeife. "Wenn wir zurück kommen!", sagte Elias, der aber sofort von 

Alexander in die Seite geknufft wurde. "Hast du nicht gehört, wie das Dorf hier 

heißt?", sagte er und dozierte mit weit ausschweifenden Armbewegungen : "al-

Iskandar, das Dorf von Alexander dem Großen, dem "Zweihörnigen", der die 

Heere des Teufels, Gog und Magog besiegt hat. Es war bestimmt hier, wo er 

von seinen Soldaten hat Mohn sähen lassen, dass sie in der Schlacht Blut 

ernten konnten...also werden wir doch wohl einen blutrünstigen alten Mann, 

seinen bescheuerten Enkel, einen mafiösen Kanadier und einen verrückten 

Chinesen Schachmatt setzten können?" Er kicherte jetzt und Absi schüttelte 

wieder missbilligend ihren braunen Lockenkopf. "Wir werden zurück nach 

Berlin kommen, aber es wird nicht einfach sein!", sagte sie und kuschelte sich 

an Feras, der ebenfalls kicherte. 

Die Tage im Alexander-Dorf waren erstaunlich ruhig und von der emsigen 

Arbeit der Bauern geprägt, die sich für den bevorstehenden Winter rüsteten. 

Das letzte Heu wurde geerntet, Holz gehackt und Früchte getrocknet und ja, es 

wurde auch Schnaps gebrannt, denn Nachts sah Allah ja nichts und da konnte 

man sich schon mal einen wärmenden Schluck gönnen. Die Freunde und auch 

Absi halfen bereitwillig mit, sie war aber eigenlich viel lieber bei den Pferden 
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und ging mit Mohammed auf die Jagd nach wilden Ziegen und Wildschweinen, 

deren Fleisch dann geräuchert wurde und ebenfalls als Wintervorrat diente. 

Nach einigen Tagen konnte sie Feras dazu bewegen, mit ihr auszureiten und sie 

ritten zu einem noch abgelegeren Tal, in dem früher, wie Mohammed berichtet 

hatte, Bären und Wölfe gehaust hätten. Absi stieg unter einem Felsüberhang 

vom Pferd, über den die darüberliegende Quelle ihr Wasser glucksend verteilte. 

"Das ist mein Lieblingsplatz", sagte sie und deutete mit beiden Armen in die 

Gegend, "wunderschön, was?" Feras nickte nur, nahm sie in die Arme und 

küsste sie. Würden sie jemals lebend wieder aus diesem Schlamassel 

herauskommen? Aber jetzt zählte nur das Hier und Jetzt und schon hatten sie 

ihre Bauernkleider ausgezogen, lagen auf dem feuchten Moos beim Wasserfall 

und liebten sich. "Du wirst mich heiraten müssen, das weißt du?" sagte Absi 

später und küsste Feras auf seinen krummen kleinen Finger. "Das ist deine 

einzige Chance, dass Großvater dich nicht als jungen sterbenden Mond seinen 

Sternengöttern opfert!" Absi lachte, aber Feras war es nicht nach Scherzen 

zumute. Die Geschehnisse auf der Festung waren noch viel zu präsent und noch 

waren sie nicht in Sicherheit. "Ich heirate dich so und so, das weißt du doch!", 

flüsterte Feras und nahm sie in die Arme. "Ich weihe dir mein Herz und meine 

Hand zum ewigen Dienst!" sagte er und sie lachte: "bist du etwa Prinz Achmed 

und ich bin die schöne Fee Pari Banu aus den Märchen der Tausend und eine 

Nacht? Wo ist dann bitte dein fliegender Teppich?" Hörte er da nicht wieder 

die vertrauten heiseren Schreie von Falken in der Luft über ihm? Hatte sich die 

schöne Fee im Märchen nicht auch in einen Vogel verwandeln können? Er 

streichelte das braune lockige Haar von Absi, in dem der goldene Haarkamm 

steckte und auf dem der winziger Falke mit den smaragdgrünen Augen saß. 

"Woher hast du den?" fragte er und streichelte über das kühle Metall und die 

kleinen leuchtend grünen Edelsteine. Wieso kam er ihm so vertraut vor? "Der 

gehört zu unserem Familienschmuck, den Haran von Beirut aus zur Festung 

mitgebracht hat und den ich zur Verlobung geschenkt bekommen habe." "Ist 

das der Familienschmuck der Barone von Ibelin?" fragte Feras und Absi nickte. 

"Ja eine meiner Ahnfraunen aus dem Haus Ibelin hat wohl vor langer Zeit in die 

Reihe der Ibn-Sinans eingeheiratet. Oder aber sie haben ihn geklaut. Es waren 

nicht unbedingt feine Leute, die Ibn-Sinans, ich meine früher!" Sie lachte 

wieder und fuhr fort: "auch das goldene Diadem und die Lapislazulikette, die 

ich bei der Verlobungsfeier getragen haben, gehören dazu....ach so, das hast du 

ja nicht gesehen, da warst du ja im Kerker....mein kleines Mondkalb!" Sie lachte 
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immer noch und Feras küsste sie zärtlich. Plötzlich erfüllte ein eigenartiges 

Sirren die Luft und Absi richtete sich argwöhnisch auf. "Was ist das für ein 

Geräusch? Das klingt wie....wie eine Drohne!" Sie traten einen Schritt unter 

dem Felsvorsprung hervor und spähten in die Höhe. Tatsächlich, dort oben, 

hoch über ihnen kreiste eine der Beobachtungsdrohnen, die Feras aus seiner 

Zeit im Krankenhaus im Irak nur zu gut kannte und auch Absi hatte schon einige 

Male unangenehmen Kontakt mit diesen unseligen fliegenden Augen gehabt. 

"Los, wir müssen hier weg!" flüsterte sie in größter Alarmbereitschaft. "Kapuze 

auf und nicht nach oben sehen, sie haben Gesichtserkennungsprogramme... 

schnell bring die Pferde unter die Felsen." Feras tat, wie sie es ihn geheißen 

hatte und zitterte vor Aufregung. Absi hielt beruhigend seine Hand und sie 

drückten sich mitsamt ihrer Pferde unter den Wasserfall. "Sie haben uns 

ausfindig gemacht, wir müssen jetzt schnellstens von hier abhauen!", sagte sie 

und zog ihr schwarzes Fransentuch noch weiter vors Gesicht. "Was für ein 

Scheiß!" antwortete Feras nur, zitterte aber nicht mehr so heftig und schaute 

ganz automatisch auf die Innenseite seines rechten Handgelenkes nach der 

unseligen Inschrift, die aber mit bloßem Auge nicht erkennbar war. Nein, das 

Glück mit seiner Falkengöttin Leila Serfi, beziehungsweise Absi Ibn-Sinan würde 

er sich nicht mehr zerstören lassen, dafür würde er kämpfen bis zum letzten 

Blutstropfen und nicht um irgend jemanden zu dienen. Sobald die sirrende 

Drohne verschwunden war, hasteten sie ins Dorf, um die Freunde zu warnen 

und um dann gemeinsam aufzubrechen. Alexander war gar nicht erfreut über 

die Nachricht,  denn es hatte ihm in "seinem" Dorf al-Iskandar und mit den 

Bauersleuten, die ein einfaches, aber anscheinend erfülltes Leben führten, sehr 

gut gefallen. Aber er konnte ja irgendwann wiederkommen, das tröstete ihn 

etwas. In weniger als einer Stunde hatte sie ihre sieben Sachen gepackt und 

Mohammed hatte ihnen noch Pakete mit gerollten Decken und etlichen 

Lebensmittel zu ihren Beuteln gestellt. Absi umarmte Mohammed zum 

Abschied, bedankte sich  herzlich und richtete Grüße an Vetter Teiseba aus. Sie 

bat Mohammed, bei seinem anderen Vetter, dem ohne Namen, der eigenlich 

Achmed hieß, anzurufen und um ein Fahrzeug zu bitten, dass sie nach Van zum 

Bahnhof bringen könnte. Gegen einige Dollarnoten war auch das kein Problem. 

Der Ritt zum kleinen Dorf und die Fahrt in einem uralten Transportbus, der 

schon tausende von Kilometern auf dem Buckel, beziehungsweise auf dem  

Motor haben musste, verlief ohne Probleme. Absi und die Freunde schauten 

aber dennoch immer wieder argwöhnisch zum Himmel, aber anscheinend hatte 
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sie ihren Vorsprung ausgebaut. In Van gingen sie zuerst zum Friseur, zum 

Optiker und um neue Klamotten zu kaufen, damit sie ihr Äußeres entsprechend 

verändern konnten. Alexanders blonde Mähne wurde kurzerhand schwarz 

eingefärbt, genau wie seine Augenbrauen und sein zehn-Tage-Bart. Mustafa 

entschied sich für einen Ultrakurzschnitt mit nur ein paar längeren 

Haarsträhnen am Oberkopf. "Du siehst aus wie ein Türke!", witzelte Alexander 

und bekam einen freundschaftlichen Knuff dafür. Elias und Feras bekamen 

Nerd-Brillen mit Fensterglas und Absi eine riesige Sonnenbrille, im Stil von 

Audrey Hepburn. Außerdem erstand sie einen schwarzen Übermantel, in dem 

sie aussah wie ein BMO (Black Moving Object), bzw. ein wandelndes schwarzes 

Einmannzelt, wie die Jungs witzelten und dazu noch für sich selbst Sweatshirts 

mit Kapuzen und schlumpfähnliche Strickmützen, nicht nur, damit sie warme 

Ohren hatten. So ausgerüstet trauten sie sich zum Bahnhof und lösten Tickets 

für den Nachtzug nach Istanbul.  

Endlich saßen sie in ihrem Abteil im Zug und Absi zählte besorgt die 

verbliebenen Dollarscheine. "Scheiß, nur noch so wenig, aber wenigstens hat es 

für die Tickets gereicht. Ihr habt doch hoffentlich nicht den Fehler gemacht und 

aus einem Automaten am Bahnhof Geld gezogen?" frage sie und schaute die 

Jungs oberlehrerhaft an. "Klar, Mama, wir wissen, dass man das nachverfolgen 

kann, keine Sorge!" , sagte Alexander frech, aber Absi lächelte nur huldvoll. "Ich 

muss vielleicht in Istanbul etwas von meinem Schmuck verkaufen, denn für 

Flugtickets reicht es nicht mehr!", sagte sie sorgenvoll und schaute in den 

braunen Lederbeutel. "Hast du da deinen ganzen Familienschmuck drin?" 

fragte Feras besorgt und zog an dem Beutel. Absi lachte. Klar, der Schmuck der 

Ibelin, man gönnt sich ja sonst nichts!" Sie kramte etwas in dem Beutel, holte 

einen kleinen goldenen Cherubin hervor und ein Wurzelmännchen, das einen 

golddurchwirkten Anzug trug. "Was ist das denn?" fragte Elias erschrocken und 

Absi erklärte: "ist ein Alraunenmännchen, das war früher so was wie ein 

Talismann. Außerdem konnte man davon Liebestränke brauen oder ein 

bißchen davon abreiben und mit Tabak vermischt rauchen oder..." Absi lachte 

herzhaft und Mustafa sagte: "So was wie antikes Viagra?" Absi nickte kichernd. 

Jetzt lachten alle und für einen Moment fiel der Stress ihrer Flucht von ihnen 

ab. 

Die Quelle des Riesen Goliath 
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Früh am nächsten Morgen ließ Qutuz sein Heer in Richtung Südosten, zum 

gebirgigen Hügelland unterhalb des Berges Gilboa abrücken. Er selbst saß auf 

seinem edlen weißen Araberhengst am Ausgang des Heerlagers und zählte die 

Truppen und Krieger, die an ihm vorbeidefilierten. Isabella Marie hatte sich mit 

Leila und dem kleinen Bold daneben gestellt und sie grüßten die Fußsoldaten 

und die Reiter mit dem Schwenken kleiner Seidentücher in den Farben des 

Hauses Ibelin. Jetzt reihte sich Hugo von Monfort mit seinen Zyprioten in den 

Heerzug ein, genauso wie Tankred von Aragon und Johann von Ibelin, die 

gemeinsam die Schar der levantinischen Kreuzritter anführten. Der Neffe des 

ermordeten Emir von Kerak, al-Hakim mit Namen, folgte mit seinem bunten 

Haufen, der hauptsächlich aus angeheuerten Söldnern bestand. Am Schluss ritt 

al-Bunduqdari, der Bogenschützte, der bei Isabella Marie sein Pferd zügelte, ihr 

das gelbe Seidentüchlein aus der Hand nahm und ihr einen Handkuss zuwarf. 

Isabella lächelte darüber, aber Qutuz warf ihm einen argwöhnischen und 

stechenden Blick aus seinen eisgrauen Augen zu. Hatte er im jungen  

Bogenschützen einen Konkurrenten um die Gunst seiner adligen Geliebten 

bekommen? Seine Zählung hatte insgesamt über zehn Abteilungen zu je 100 

Kriegern ergeben, also in etwa 11 000 Krieger und das beruhigte den 

Feldherren sehr. Die beiden jungen Damen Ibelin würden noch am gleichen 

Morgen mit ihrem Begleittrupp wieder nach Beirut reiten, wo sie weitab vom 

Kriegsgeschehen in Sicherheit wären. Den monglischen Informanten Batur und 

seinen kleinen Sohn Bold wollten sie dahin mitnehmen. Leila strich über die 

dunklen Locken des kleinen Bold, der sich sehr interessiert die vielen Krieger 

ansah, die so komplett unterschiedlich angezogen waren und so exotische 

Waffen wie Streitäxte und Morgensterne mit sich führten. Qutuz küsste vom 

Pferd herab Isabella Marie, nickte Leila zu und gab seinem Araberhengst mit 

einem Schenkeldruck zu verstehen, dass er, am langen Heerwurm vorbei, an 

die Spitze des Zuges zu galoppieren hatte. Die Mädchen sahen ihm nach und 

Leila nahm Isabella Marie tröstend in den Arm, während Bold dem Heer 

begeistert nachwinkte. Jetzt wurde es Zeit, um selbst aufzubrechen und sich an 

der Küste in Sicherheit zu bringen. Wo war eigentlich Batur? Schlief der noch 

immer im Stall, oder wo steckte er? Isabella Marie war schon aufbruchbereit 

und auch die Männer, die sie begleiten sollten, warteten im Hof. So lief Leila in 

den Stall und suchte Batur. "Batur, Batur, wo steckst du denn, wir wollen los!", 

rief sie in den provisorisch erricheten Stall hinein, im dem nur die edlen und 

teuren Rösser der Anführer stehen durften. "Batur....Batuuuuur!" rief Leila und 
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blickte sich im jetzt leeren Stall um. Da ganz in der Ecke sah sie eine Decke 

liegen, unter der sich ein Körper abzeichnete. Sie ging darauf zu und zog ihm 

mit einem Ruck die Decke weg. "Batur, du Murmeltier.....!" Ein schriller Schrei 

folgte, denn Leila hatte bemerkt, dass da der leblose Körper des Mongolen lag. 

Vorsichtig drehte sie den Körper ein Stückchen zur Seite, aber er bewegte sich 

nicht mehr. Seine Arme und Beine schienen wie aus Wachs, oder Holz, wie bei 

einer Puppe zu sein. Als sie sein Halstuch zur Seite schob, sah sie einen dünnen 

roten Streifen, der sich über die ganze Kehle zog. Augenscheinlich wurde er mit 

einer dünnen Schlinge erwürgt, aber wer machte denn so etwas? Er hatte doch 

sein ganzes Wissen in den Dienst des Mameluken Führers gestellt? Leila kniete 

sich nieder, schloss seine kalten Augen und faltete ihm die Hände. "Mögen dir 

deine Götter und mein Gott gnädig sein. Du warst ein guter Mann!", sagte sie 

aufgewühlt und hatte gerade noch Zeit, die Decke wieder über den Leichnahm 

zu ziehen, als Isabella Marie, die Leibwache und auch der kleine Bold in den 

Stall kamen. Sie stand auf, nahm den Kleinen in die Arme und sagte leise: "dein 

väterlicher Freund Batur hat es nicht geschafft. Er ist heute Nacht 

eingeschlafen." Zuerst starrte er sie mit seinen großen braunen Kinderaugen 

entsetzt an, dann nickte er ohne Worte und kuschelte sich an sie. Isabella 

Marie führte den Kleinen an der Hand aus dem Stall und Leila gab den Männern 

den Befehl, den Leichnahm des Mongolen rasch zu beerdigen, bevor sie 

abreisen würden. Routiniert durchsuchte einer der Männer den toten Körper, 

zog aus einer Tasche ein kleines Amulett in der Form eines Wolfkopfes heraus 

und gab es Leila. "Mehr bleibt nicht von ihm übrig!", sagte er kurz und wollte 

sich schon daran machen, sich den kalten Körper über die Schulter zu werfen. 

"Halt, etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf, er war ein Freund!", sagte 

Leila verärgert. Der Leibwächter aber antwortete mit zusammengebissenen 

Zähnen: "er war Mongole, die haben meine ganze Familie ausgelöscht. Er kann 

froh sein, dass jemand schneller war als ich!" Leila kapitulierte. Gewalt säte 

immer nur Gewalt und der Krieg gebar immer nur weitere Kriege, so war es 

schon immer gewesen. Kurze Zeit später ritt der kleine Trupp aus dem 

Heerlager der Mameluken. Der kleine Bold saß vor Leila auf dem Pferd, 

betrachtete interessiert das mongolische Wolfsamulett, das Leila ihm gegeben 

hatte und summte mit eigenartig kehligen Lauten eine kleine Melodie vor sich 

hin.   
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In der Zwischenzeit waren Erra, Rusa, Joseph und Hyazinth beim Kloster zur 

lieben Frau angekommen. Es dämmerte bereits und im fahlen Licht des 

Vollmonds sahen sie den dahinterliegenden Berg, den Cherubim unheimlich 

aufblitzen. "Warum schimmert der Berg so seltsam?" fragte Hyazinth 

Kalbskopf, der weder die Geschichte mit den darauf tanzenden Engeln, oder 

waren es doch Dämonen und Teufel?, noch vom Wächter des Totenreiches, 

dem mächtigen Cherub wußte, vor dem man sich speziell bei Neumond 

schützen musste. Auch hatte er keine Ahnung vom alten Kult der Bergdörfler, 

in der naheliegenden Grotte mit den Samen des Bilsenkrautes Tote wieder 

auferstehen zu lassen, oder dass sie zumindest fest daran glaubten.  Rusa und 

Erra erinnerten sich wieder mit Grausen an ihre Vision von der dunklen Gestalt 

mit der Dornenkrone auf dem Kopf im blutdurchtränkten Gewand und dem 

Berg auf dem sie gestanden hatte, aus dem soviel Blut gequollen war, dass sie 

bis zu den Knöcheln darin waten mussten. Und auch an den Auspruch der 

Gestalt, dass Gog und Magog erwacht seien und dass man gemeinsam gegen 

das Böse kämpfen müsse, sonst würden alle Menschen sterben, erinnerten sie 

sich wieder ganz genau. Rusa bekam bei der Erinnerung daran eine Gänsehaut, 

Erra aber antwortete flapsig: "das sind nur die weißen Seidengewänder der 

Engel, die dort oben im Mondschein tanzen!" und Hyazinth schüttelte genervt 

den Kopf. Wieder klopften sie an die schwere Eingangspforte des Klosters mit 

dem sechsflügeligen Cherub als Türklopfer und wieder ging ein kleines Türchen 

daneben auf und eine dünne Stimme krähte: "keine Männer im Kloster nach 

Einbruch der Dunkelheit!" Rusa musste unwillkürlich lachen, waren das doch 

genau die gleichen Begrüßungsworte ihres ersten Besuches hier im Kloster 

gewesen. Erra jedoch hatte geistesgegenwärtig die Hand zwischen Klappe und 

Tür geschoben und sagte laut: "Schwester Marie Veronica, wir sind es, Rusa 

und Erra und wir kommen mit Nachricht für Schwester Maria Martha von 

ihrem Sohn Tankred!" Nichts geschah auf der anderen Seite, aber zumindest 

blieb die Klappe geöffnet und ein winziges, faltiges Gesicht erschien in der 

kleinen Öffnung. "Ahhh, ihr seid es, kommt ihr aus dem Reich der Mongolen 

oder aus dem Reich der Toten?" krähte es vergnügt. Jetzt war die alte 

Klosterfrau wohl vollständig verrückt geworden, was nach dem mörderischen 

Angriff der Mongolen  auf das Konvent auch irgendwie verständlich war. Am 

hinteren Teil des Klosters, dort wo früher der Bereich der Krankenpflege 

gewesen war, sah man noch immer die russgeschwärzten Überreste der damit 

verbundenen Feuersbrunst. Wieder geschah nichts und man hörte nur den 
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Singsang von Schwester Veronica, die monoton vor sich hinsummte. Doch dann 

wurde langsam und knarrend das große Tor geöffnet und eine ihnen 

unbekannte junge Nonne öffnete das Tor. "Entschuldigt, " sagte sie und 

verbeugte sich mit zum Gebet gefalteten Händen "und Gott zum Gruß. Man 

kann sie keine Minute mehr allein lassen, die arme Schwester Maria Veronica, 

ihr Geist hat sich bereits von uns verabschiedet." Die vier traten ein und 

wurden auch gleich in den kleinen Eingangsbereich geführt, wo sie auf schön 

geschnitzten Stühlen Platz nehmen konnten. "Ich lasse euch gleich Wasser und 

etwas zu Essen bringen und sage Schwester Maria Martha Bescheid. Die junge 

Frau verschwand geräuschlos und nur ein Hauch nach Kernseife blieb in der 

Luft zurück. "Sie haben die Seife entdeckt!", flüsterte Erra und Rusa zitierte 

dazu die Worte der armen ermordeten Schwester Berg: "euer Wissen scheint 

mir sehr arabisch!" Joseph und Hyazinth grinsten fragend dazu. Kurze Zeit 

später kam Tankreds Mutter, Lady Sahrai von Aragon, die jetzt Schwester Maria 

Martha hieß, in den Raum. An ihrer Seite ging die Äbtissin, die sich als 

Schwester Immaculata vorstellte und schätzungsweise hundert Lenze hinter 

sich gebracht hatte. Sie war klein und gnomenhaft verwachsen, aber ihr 

runzeliges Gesicht mit den klaren hellen Augen strahlte eine ungeheuere 

Souveränität und einen glasklaren Verstand aus. Sie begrüßte die vier und 

setzte sich mühsam auf einen der hohen Stühle. Rusa überbrachte Schwester 

Maria Martha die Grüße ihres Sohnes Tankred und erzählte, dass er sich mit 

der Tochter des Barons Johann von Ibelin, Isabella Eschiva verehelichen wolle. 

Lady Sahrai nickte schmunzelnd: "ehrgeizig war er schon immer, mein kleiner 

blonder Ritter, ist sie wenigstens hübsch? Ich kenne sie nur als ganz junges 

Mädchen." Rusa nickte und er bemerkte, dass sein Blutsbruder Erra sie 

unverwandt anstarrte. War sie nun seine Mutter, oder war sie es nicht? Diese 

Ungewissheit zerriss ihn fast. "Baron von Ibelin hat alle seine Verbündeten, 

auch Herrn Gundomar und Tankred am Leichnahm seiner Enkelin Melisende, 

die von Mongolen ermordet wurde, schwören lassen, dass sie gemeinsam in 

den Kampf gegen sie ziehen. Sie werden jetzt wahrscheinlich schon von Akkon 

aus, gegen sie auf dem Feldzug in die Schlacht sein. Lady Saharai nickte. "Ich 

werde für beide beten, aber auch für ihre Feinde, damit sie noch vor ihrem 

Tode zum rechten Glauben finden mögen. Habt ihr sonst noch ein Anliegen, 

sonst würde ich euch gerne bitten, den Konvent wieder zu verlassen!", sagte 

sie sehr würdevoll und blickte zur Äbtissin, die mit ihren klugen Äugchen von 

einem zum anderen sah. "Natürlich haben sie noch andere Anliegen, habe ich 
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recht? Nur heraus damit!" Konnte sie Gedanken lesen? Joseph fasste als Erster 

Mut und fragte, ob Frau Äbtissin Interesse daran hätte, ihm einige der 

Reliquien zu überlassen, natürlich gegen Gold, so dass sie die Schäden am 

Gebäude, die die Mongolen bei ihrem nächtlichen Brandschatzen angerichtet 

hatten, beseitigen lassen könnten? Lady Sahrai schaute ihn sehr erbost an, 

Schwester Maria Immaculata jedoch lächelte, dass man ihre hellen Augen vor 

lauter Lachfältchen kaum noch sah. "An was dachtet ihr denn?", fragte sie und 

deutete in Richtung der kleinen Kapelle, die den Mongolensturm schadlos 

überstanden hatte. "Kommt, begleitet mich. Wir haben unsere Reliquien in 

ihren Schreinen in der Kapelle für die Gläubigen ausgestellt, das seid ihr doch 

auch......ein Gläubiger?" Joseph nickte zögernd und sie begleiteten die 

klapprige Äbtissin, die sich schwer auf den Arm von Lady Sahrai stützte, in die 

Kapelle. Dort angekommen, hängte sich die alte Äbtissin bei Joseph ein und 

erklärte ihm die Reliquienschätze des Klosters. Eine Ikone mit dem Bildnis 

Marias, gemalt vom Apostel Lukas, die Dornenkrone Jesus, Teile seines Kreuzes 

und die Spitze der Lanze, die bei der Kreuzigung seine Seite durchbohrt hatte. 

Verschiedene Gebeine von Heiligen und auch verschiedene Schriftstücke aus 

der Zeit von Jesus und Maria. "Das Kloster zur lieben Frau ist das Herz des 

Christentums in der Levante!" sagte sie stolz und erklärte eine Kostbarkeit nach 

der anderen. Lady Sahrai war zurück an die Wand der Kapelle getreten und war 

gerade dabei, eine der Kerzen, die am Altar der Madonna standen, wieder 

anzuzünden, als es Erra nicht mehr aushielt, zu ihr trat und sie fragte: 

"Schwester Maria Martha, ihr seid doch die Schwester des Alten vom Berg, 

Raschid ad-Din Sinan?" Sie nickte erstaunt. "Lady Sahrai, hattet ihr vor Tankred 

schon einen Sohn zur Welt gebracht.... wie mir einer der Jäger des Alten 

sagte?" flüstete Erra, damit niemand etwas mithören konnte. Sie schaute ihm 

direkt in die Augen, die genau so klar und grau wie die Augen seines Vaters 

waren und ließ ihren Blick dann an ihm auf und ab fahren. Nein, das konnte 

nicht möglich sein. Sie kniff die Augen zusammen und drehte Erra auf die Seite, 

damit sie sein Profil sehen konnte. Genau dieselbe Nase, das gleiche markante 

Kinn, die hohe Stirn seines Vaters. Sie nahm seine rechte Hand und drehte sie 

so, dass sie die Tätowierung an der Innenseite sehen konnte. Schließlich 

flüsterte sie: "du trägst sogar das Kainsmal des Alten. Sie haben mir gesagt, 

dass mein Kind bei der Geburt gestorben sei, ich durfte es noch nicht einmal im 

Arm halten! Wie heißt du?" Erra flüsterte: "Erra, Mutter, ich heiße Erra!" Die 

beiden traten wie in Trance aus der Kapelle in den kleinen Innenhof des 
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Klosters und setzten sich auf die steinernen Bänke. Erra hielt die Hände seiner 

Mutter. Sie hatten sich viel zu erzählen.  

Die heilige Bahn 

Der Zug ruckelte durch die Nacht. Der Komfort in ihrem Abteil ließ  zu 

wünschen übrig, die Sitze waren potthässlich, zerschlissen und abgewetzt, der 

Boden schlammgrau und pappig, die Abfallbehälter überfüllt mit Resten von 

allem möglichen unappetitlichem Zeug, aber der Zug fuhr in Richtung Westen. 

Er fuhr langsam, hielt an allen möglichen Bahnhöfen und manchmal auch 

einfach auf freier Strecke, aber er fuhr stetig. Wenn der Zug mit einem lauten 

Zischen, mit Ruckeln und dem Gestank nach verbranntem Maschinenöl an 

einem der kleinen Bahnhöfe hielt, stiegen immer mehr Leute, Männer, Frauen 

und Kinder mit ihrem ganzen Hab und Gut, verpackt in Plastiktaschen oder 

Rucksäcken ein. Augenscheinlich waren viele davon Flüchtlinge, die wohl bei 

Nacht und Nebel über die syrisch-türkische Grenze gekommen waren und sich 

jetzt voller Hoffnungen auf ein sicheres Leben, immer weiter in Richtung 

Westen bewegten. Bald kamen zwei junge Männer, die höflich auf arabisch 

fragten, ob noch Platz in ihrem Abteil wäre und Elias antwortete ebenfalls auf 

arabisch, dass es ok sei und bot ihnen die zwei freien Plätze an. "Habe ich da 

gerade einen syrischen Dialekt erkannt?", fragte einer der jungen Männer und 

Elias nickte. "Aleppo", sagte er nur und einer der Männer sagte: "Saidnaya" und 

der andere "Madaja". Dann schwiegen alle wieder. Mustafa kramte in seinem 

Beutel und zog verschiedene Lebensmittel hervor, die ihnen Meister Teisebas 

Vetter im Dorf al-Isakandar eingepackt hatte. Brot, Käse und getrocknete 

Aprikosen. Er bot es den beiden an und sie griffen dankbar zu. Kurz darauf kam 

der Schaffner, um die Fahrkarten zu kontrollieren, dann war wieder ruckelnde 

Ruhe und die beiden schliefen erschöpft ein. Der nächste Tag brachte sie am 

Berg Nemrut vorbei in des gebirgige Kappadokien, auf der gleichen Bahnstrecke 

wie die legendäre Bagdadbahn. Alexander wollte ihnen einen Vortrag daüber 

halten, unter welch grausigen Bedingungen die armenischen Zwangsarbeiter 

von der türkischen Regierung damals zu deren Bau gezwungen worden waren, 

aber Leila hielt sich die Ohren zu: "lass es gut sein, es gibt auch zur Zeit jede 

Menge Mord und Gewalt. Erzähl uns lieber was Nettes aus der Geschichte. Hier 

versuch mal das zu lesen!" Sie kramte aus ihrem Reisesack eine lädiert 

aussehende Metallhülse hervor, aus der sie ein ausgefranstes Blatt hervorzog, 

das anscheinend sehr alt war. Alexander betrachtete es und sagte schnell: 
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"keine Ahnung, scheint irgendeine alte Sprache zu sein...." Elias, der ebenfalls 

neugierig das Blatt betrachete hatte, sagte andächtig: "scheint aramäisch zu 

sein, aber den genauen Wortlauf krieg ich auch nicht zusammen, sorry. Ich 

kann nur irgendwas mit "Mariam" entziffern. Leila schob das Pergament zurück 

und kramte sicherheitshalber einen kleinen silbernen Dolch, der Teil ihres 

Familienschatzes war, hervor und verstaute ihn unbemerkt unter ihrem 

schwarzen Mantel. Am Abend hatte sie die letzten Reste ihres mitgebrachten 

Essens mit den beiden jungen Männern geteilt und Mustafa hatte aus dem 

Bordrestaurant Bier und Eistee organisiert. Als er eine der Bierdosen öffnete 

und trank, schauten ihn die beiden Flüchtlinge grinsend an. "Glaubst du nicht 

an Allah?" fragte der eine schüchtern und Mustafa antwortete: "Na klar, aber 

Bier ist ein Grundnahrungsmittel, zumindest in Berlin, wo wir herkommen. Wo 

wollt ihr eigentlich hin?" Sie erzählten, dass sie eigentlich auch nach Berlin 

wollten, zunächst aber zu Freunden, die es bis Istanbul geschafft hätten und die 

ihnen bestimmt weiterhelfen würden. Auch die folgende Nacht verlief ruhig 

und der Morgen dämmerte schon, als Leila das ganz dringende Bedürfniss 

verspürte, mal kurz zur Toilette zu gehen, obwohl die ebenfalls nicht 

übermäßig einladend und sauber waren. Aber was sein muss, das muss sein. 

Also lüpfte sie ihren schwarzen Übermantel bis zu den Knien und stieg 

leichfüßig über den schlafenden Alexander hinweg.  Als sie die Toillette wieder 

verließ, schaute sie beiläufig neugierig in den sich anschließenden nächsten 

Zugwagon, der ebenfalls gut mit Pasagieren gefüllt war, die ihr gesamtes Hab 

und Gut dabeizuhaben schienen. Es durchfuhr sie wie ein Blitz, als sie Khaled 

erkannte, der nur ein paar Meter von ihr entfernt gerade dabei war, durch den 

Mittelgang zu gehen und sich die Passagiere links und rechts auf seine 

penetrante Art genauer anzusehen. "Scheisse", presste sie zwischen den 

Zähnen hervor, drehte sich um und lief zum Abteil zurück. Hastig zog sie die 

Schiebetür des Abteils auf und flüsterte voller Panik. "Khaled...Khaled ist 

hier...im nächsten Abteil, er sucht uns bestimmt. Gott steh uns bei!" Die drei 

Jungs waren schlagartig wach, schnappten ihr Gepäck und Feras drückte Leila 

ihre Tasche, samt Umhängebeutel in die Hand und schob sie aus dem Abteil. Zu 

den zwei verblüfft dreinschauenden jungen Flüchtlingen sage Feras bloss: "Wir 

sehen uns bestimmt in Berlin, Treffpunkt Cafe Klotz, nicht vergessen, ja?" Sie 

rannten in die entgegengesetzte Richtung, in der Leila den bärtigen Khaled 

gesehen hatte, Leila panisch voran. Sie hatten keinen Plan, was sie jetzt 

machen sollten, nur schnell weg von dem Salafisten, der nicht viel Federlesens 
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mit ihnen machen würde, denn bestimmt hatte er von Haran und dem Alten 

den Auftrag bekommen, Leila und Feras zurückzubringen, tot oder lebendig. 

Der erste Wagon war geschafft, im zweiten standen mehrere Leute auf dem 

Gang, die sie auf ihrer panischen Flucht anrempelten. Leila drehte sich um und 

entschuldigte sich bei einem der Angrempelten und lief am Ende des Wagens 

direkt Haran in die Arme, der dort wie ein Fels in der Brandung, oder besser 

wie ein Dämön aus der Unterwelt vor ihr stand. Seine grauen Augen blitzten 

voller Hass, als er ihr mit einem Ruck das schwarzes Tuch und die Sonnenbrille 

vom Kopf riss und ihr den Arm auf den Rücken drehte. "Du gehörst mir, mir 

allein, hast du das vergessen!" zischte er auf deutsch und als Leila panisch um 

sich schlug, packte er auch noch ihren anderen Arm und hielt sie fest im 

Schwitzkasten. Zu den erstaunten umstehenden Passagieren, von denen die 

meisten nur auf Leilas braune Lockenflut starrten, die sich jetzt auf ihre 

Schulten ergoss,  sagte er auf türkisch : "keine Sorge, sie ist meine Frau, eben 

eine Wildkatze, sie will das so!" Die umstehenden Männer lächelten erleichtert. 

Na, dann mussten sie ja nicht eingreifen, wenn es sich nur um einen Ehezwist 

handelte. Jetzt aber griff Mustafa ein, der Haran kräftig gegen das Schienbein 

trat, dass dieser aufheulte und den Griff um Leila lockerte. Feras, der hinter 

ihnen stand, packte Leila am Arm, zog sie zu sich heran und damit aus Harans 

Umklammerung gänzlich heraus. Mustafa stand drohend vor Haran, den das 

aber vollständig kalt ließ und der ihn mit einem gezielten Faustschlag fast zu 

Boden schlug. Alexander griff ein und sie versuchten zu zweit, Haran zu 

überwältigen. Feras zog Leila an der Hand hinter sich her in die 

entgegengesetzte Richtung und schubste Elias damit vor sich her, als Khaled 

direkt vor Elias stand und ein Messer in der Hand hielt. Plötzlich kam all der 

Zorn und die Wut heraus, die Elias seit seiner Flucht aus Syrien, die 

Demütigungen und Bedrohungen, die er erlebt hatte und die jetzt schon wieder 

mit Khaled, der für ihn den islamischen Staat verkörperte, präsent waren und 

die die Schreckensherrschaft von Assad nochmals überstiegen. Elias warf sich 

mit einem wilden Schrei auf Khaled und warf ihn zu Boden. Khaled jedoch stach 

blitzschnell mit dem Messer zu und verletzte Elias am Arm. Das Blut färbte Elias 

T-Shirt rot und plötzlich kam Leben in die anderen Fahrgäste. Schnell standen 

einige der Männer auf und sie drängten Khaled, der sich wieder aufgerappelt 

hatte, in Richtung der Tür, die ein Mann stoisch öffnete. "Die Tür lässt sich für 

die Raucher von Hand öffnen!" erklärte er ruhig und sie schoben wie auf einen 

unhörbaren Befehl hin, den heftig um sich schlagenden und sich verzweifelt am 



178 
 

Türrahmen festhaltenden Khaled hinaus. Ein spitzer Schrei drang als Echo ins 

Abteil zurück und einer der Männer rieb sich zufrieden die Hände. "Diese 

Scheiss Dschihadisten sind auch nur Menschen, Allah sei Dank!" Auf der andren 

Seite des Wagons war es Mustafa und Alexander ebenfalls gelungen, Haran in 

Richtung der Tür zu drängen, der aber war zu stark, um aus der Tür gestossen 

zu werden und er hielt sich lachend am Türrahmen fest, als die Tür geöffnet 

wurde. Der Zug bewegte sich jetzt fast im Schritttempo und da zog es Haran 

offensichtlich vor, sich mit einem kühnen Sprung aus dem Zug vor seinen 

Angreifern zu retten. Mustafa und Alexander starrten ihm nach, als er 

geschmeidig, wie eine Katze auf seinen Füßen landete und drohend eine Faust 

in ihre Richtung streckte: "ich bekomme sie, ihr werdet schon sehen. Und euch 

werde ich töten!" Alexander wurde es trotz der Anstrengung des Kampfes ganz 

kalt, Mustafa aber beugte sich aus der Tür und zeigte ihm den Stinkefinger:  

"Bastard" rief er und "du elender Verräter"! Der Zug nahm wieder an Fahrt auf. 

Die Schlacht beginnt 

Der Heerwurm der Mameluken bewegte sich von Akkon aus in südöstlicher 

Richtung. Sie hatten das Dorf Nazaret, in dem der Legende nach, Jesus zur Welt 

gekommen war, passiert und kamen nun, bei Beginn der Dämmerung am Fuße 

des Bergers Gilboa mit seinen hügeligen Ausläufern an. Qutuz ritt die 

verschiedenen Heereseinheiten ab und ließ dann für sich und die anderen 

Anführer Zelte aufstellen, um die Nacht dort zu verbringen. In der beginnenden 

Dämmerung hatte sich ein riesiger Schwarm aus Fledermäusen, die wohl in den 

Höhlen des gebirgigen Vorlandes den Tag verschliefen, zur nächtlichen Jagd 

aufgemacht. Qutuz und al-Bunduqdari waren bereits von ihren Pferden 

abgestiegen und betrachteten das Schauspiel. "Es ist kein gutes Zeichen, oder?" 

sagte der Bogenschütze und rieb sich gedankenschwer das bärtige Kinn. Aus 

den vielen schwarzen, schwirrenden Leibern schienen sich zwei große schwarze 

Gestalten auf dem höchsten Punkt des Berges zu formen, die mit roten Augen 

böse auf das rastende Herr der Mameluken hinabfunkelten. Qutuz betrachtete 

den Berggipfel und streichelte dabei gedankenverloren den Hals seines Pferdes: 

"Nein, nein, gar nicht. Es ist sogar ein gutes Zeichen, denn die Fledermäuse 

haben uns den Weg zu ihren Höhlen gezeigt. Ich habe da einen Plan. Folgt mir 

in mein Zelt, ich werde ihn euch erläutern," sagte er und gab auch Gundomar, 

Tankred, Hugo von Monfort und al- Hakim ein Zeichen, damit sie ihm folgen 

sollten. Als erstes bestimmte Qutuz zwei Doppelgänger von sich, die mit 
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gleichem Brustpanzer, Helm und der Fahne der Mameluken in die Schlacht 

reiten sollten. Al-Bunduqdari und Tanked meldeten sich sofort freiwillig. Qutuz 

nickte zufrieden. Als nächstes brauchte er einen wagemutigen Anführer der 

Vorhut, welche die Mongolen frontal angreifen würde, während der Hauptteil 

des Heeres möglichst unsichtbar in den dahinterliegenden Hügeln und Höhlen 

warten würde. Wieder meldeten sich al-Bunduqdari und Tankred freiwillig, 

wobei Qutuz den Bogenschützen als Anführer des ersten Sturmes bestimmte. 

Tankred würde mit Gundomar die rechte Flanke sichern, Hugo von Montfort 

und al-Hakim die linke Flanke. Nach dem ersten Vorstoß der Truppe von al-

Bunduqdari würden sie sich anscheinend panikartig zur Flucht umdrehen und 

die Hauptmacht der Mongolen direkt zu den Mameluken lotsen, die in den 

Hügeln und Höhlen unsichtbar auf sie warten würden. Es klang nach einer 

genialen Falle. Alle Anführer nickten zustimmend und verließen das Zelt von 

Qutuz. Qutuz selbst würde die Nacht jedoch nicht in seinem Zelt verbringen, er 

legte sich in eine graue Decke eingerollt ans Feuer zu seinen Männern, die 

bereitwillig zur Seite rückten. Er war ihr Anführer und er teilte alles mit ihnen, 

Krieg und Frieden, Freud und Leid. Ihm würden sie auch in den Tod folgen. Der 

Schlaf jedoch stellte sich bei Qutuz nicht ein. War es richtig von ihm gewesen, 

den noch unerfahrenen Bogenschützen als seinen Doppelgänger und Anführer 

der Lockvogeltruppe zu bestimmen? Hatte er es hauptsächlich deshalb 

gemacht, weil der sich durch sein schon fast amouröses Verhalten gegenüber 

Isabella Marie von ihm betrogen gefühlt hatte? Brennende Eifersucht und 

blanker Hass auf den loyalen jungen Mann waren da plötzlich in ihm 

aufgelodert. Es war ihm klar, dass der Bogenschütze dieses halsbrecherische 

Kommando nicht überleben würde. Richtiger wäre es deshalb gewesen, ihn 

davon abzuhalten und selbst den ersten Schlag gegen die Mongolen zu führen, 

so wie es auch der Ehrenkodex der Mamelukenkrieger von ihm verlangte. Aber 

er hatte es nicht getan. Er hatte ihn nicht zurückgehalten, als er sich freiwillig 

für dieses Himmelfahrtskommando gemeldet hatte. Und was besagte schon ein 

Ehrendodex, wenn es in die blutige Schlacht ging? Sein ganzes Leben hatte aus 

Gewalt, Blut und Erniedrigung bestanden. War er nicht schon als Junge als 

Kriegssklave auf dem Markt verkauft worden? An seine Familie konnte er sich 

kaum noch erinnern, wollte er auch nicht, denn sie hatten ihn nicht vor den 

Häschern des Sultans schützen können oder wollen. Schließlich gab es dann ein 

Maul weniger zu stopfen!? Dann die Schule des Krieges, dieses ständige 

Wiederholen des Kampfes, des Tötens, des Verdrängens von allen 
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mitmenschlichen Gefühlen. Der Krieg nährte den Krieg, aber nicht den 

normalen Menschen, sondern nur die blutrünstige Bestie in ihm. Das war ihm 

schon früh klar geworden und als sie ihn zum Alten auf die Festung verkauft 

hatten, hatte sich zum ersten Mal Widerstand in ihm geregt, denn er wollte 

sich nicht zum Mörder ausbilden lassen, der blind auf den Befehl eines anderen 

hin Leute umbrachte. Und was hatte er seitdem gemacht? Leute ermordet, 

aber nicht auf den Befehl des Alten hin, sondern weil .....es der Krieg erfordert 

hatte?...oder weil er es doch selbst so wollte? Er wälzte sich schwer atmend 

von einer auf die andere Seite und der Krieger, der neben ihm lag, sagte 

beruhigend zu ihm: "wir werden morgen leben oder sterben, Inschallah, es liegt 

alles in seiner Hand." Beruhigen konnte dies Qutuz aber nicht wirklich. 

Noch vor dem Morgengrauen, zog sich das Hauptheer der Mameluken in die 

Hügel zurück. Al-Bunduqdari, seine Reiterei und die Fußsoldaten, etwa hundert 

an der Zahl, sammelten sich bei der Goliath Quelle. Manche der Krieger 

besprenkten sich noch mit dem Quellwasser des Riesen, denn was konnte es 

schon schaden, wenn man dadurch unverwundbar wurde, wie die Legende 

sagte? Die Boten kamen beim ersten Strahl der Morgensonne und einer von 

ihnen blies in das dröhnende Horn, was bedeutete: "sitzt auf, nehmt eure 

Waffen hoch, der Feind steht unmittelbar vor euch und dann greift ihn an!" Al-

Bunduqdari saß bereits auf seinem tänzelnden Pferd und brüllte den 

Schlachtruf der Mameluken "Für Allah, bis zum letzten Blutstropfen" und die 

Krieger stimmten alle frenetisch in den Ruf ein. Weiter hinten, aber noch in 

ihrer Hörweite standen die christlichen Krieger, warteten in höchster 

Anspannung auf ihren Einsatz, bekreuzigten sich und flüsterten: "in die heilige 

Schacht, damit Gottes Wille geschehe!"  

Am selben Morgen machten sich Rusa, Erra, Joseph und Hyazinth Kalbskopf 

wieder auf den Rückweg nach Beirut. Der junge jüdische Gelehrte Joseph ibn 

Shamun, Schüler des Moses Maimonides, der einst ausgeschickt worden war, 

um Erkenntnisse über die Vision des Ezechiels über Gog und Magog, den 

Thronwagen Gottes mit den Cherubim und über das Tal der verdorrten 

Gebeine zu erlangen, ritt lächelnd auf seinem Pferd und summte vor sich hin. 

"Scheint sehr zufrieden zu sein, unser jüdischer Freund!", flüsterte Rusa Erra zu, 

der neben ihm ritt. Der sagte nur "mmmmmmhhh" und hing weiter seinen 

Gedanken über seine Mutter, seine Herkunft und wohl auch über seine 

Bestimmung nach. Joseph hatte lange mit Schwester Immaculata, der greisen 
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Äbtissin des Klosters "Zur lieben Frau" geredet, disskutiert und letztendlich ein 

altes Dokument und eine Ikone aus der Zeit Jesus erstanden, welche die 

Äbtissin aber als Fälschungen bezeichnet hatte und sie ihm deshalb überhaupt 

und auch noch zu einem sehr günstigen Preis verkauft hatte. Joseph hatte dafür 

fünf der Goldmünzen, die in seinen Gürtelsaum eingenäht gewesen waren und 

die die Mongolen nicht gefunden hatten, bezahlt. Außerdem hatte ihm die alte 

Schwester erklärt, dass Gog und Magog, die Heerscharen des Teufels seien und 

immer dann über die Menschheit herfielen, wenn die Apokalypse und damit 

das Jüngste Gericht nahe wäre und zur Zeit wären es die Reiterscharen der 

Mongolen, gegen die aber der Thronwagen Gottes mit seinem Wächter, dem 

Cherub zu Felde ziehen würde. Über das Tal der verdorrten Gebeine sagte sie 

ihm, dass die ganze Levante sowohl gesegnetes, heiliges, aber auch verfluchtes 

Land wäre, in dem immer wieder das Böse regieren würde, denn hier hatte 

Kain seinen Bruder Abel erschlagen, weil er neidisch darauf war, dass Gott 

dessen Opfer vorgezogen hatte. Hier in Saidnaya war der arme Hirte Abel 

beerdigt worden und von seinem bösen Bruder Kain aus werde es für immer 

und ewig, bis ans Ende aller Zeiten Tod, Gewalt, Hunger und Verderben geben. 

Mit diesen Erkenntnissen der alten Schwester und dem Kauf der Reliquien 

hatte Joseph alle Aufträge seines Lehrmeisters erfüllt und konnte jetzt getrost 

in seine Heimat nach Cordoba zurückkehren. Er würde versuchen, mit seinen 

letzten ihm verbleibenen Goldmünzen möglichst schnell eine Überfahrt von 

Beirut aus zu organisieren und summte deshalb in froher Erwartung an seine 

Heimkehr ein kleines Lied. Vielleicht wollte ja der Barde Hyazinth Kalbskopf, der 

ihm ein Freund geworden war, mit ihm in seine Heimat kommen? Er würde ihn 

beim nächsten Halt danach befragen. Erra hatte endlich Gelegenheit gehabt, 

mit seiner Mutter ausführlich zu reden. Sie hatte es dem Alten nie verzeihen 

können, dass er sie sofort nach der vermeintlichen Todgeburt ihres ersten 

Kindes dem Kreuzritter Gundomar von Aragon verkauft hatte, auch wenn er 

das nie offen zugegeben hatte und dass dabei damals viel Gold als Brautgeld 

geflossen war. Sie hatte lange die Tätowierung an Erras Handgelenk betrachtet 

und gesagt, dass er sich von "diesem Kainsmal" und vom Alten trennen müsse, 

sonst würde er nie glücklich werden. "Wie soll ich das machen?" hatte er 

geantwortet und dann noch: "dann müsste ich ihn umbringen...aber das hatte 

ich schon oft vor!" Lady Sahrai hatte gelächelt und ihren verlorenen Sohn fest 

in die Arme genommen. "Hasse ihn nicht unentwegt, aber hasse ihn zur 

rechten Zeit!" hatte sie gesagt und "es beginnt die Zeit der dunklen Sterne, 
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haltet euch dann von ihm fern. Du weißt, dass er die alten Götter verehrt! Dir 

wird er wahrscheinlich nichts tun, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin. Aber 

er hat deinen Blutsbruder Rusa als Ersatz für dich vorgesehen, als Ersatz für das 

Opfer an seinen blutrüstigen Gott des Krieges, denke daran." Das hatte sie Erra 

leise ins Ohr geflüstert und noch immer konnte er den warmen Geruch nach 

Weihrauch- und Nardenöl spüren, der von ihr dabei ausgegangen war.  

Spät am nachmittag erreichten sie die Küstenstrasse, die sie direkt nach Beirut 

führen würde. Sie hatten unterwegs kaum Menschen gesehen und auch jetzt 

war die sonst sehr belebte Strasse wie ausgestorben. Hatte die Schlacht gegen 

die Mongolen schon begonnen und sie hatten nichts davon mitbekommen? 

War das der eigentliche Zweck ihrer Reise nach Saidnaya gewesen, denn was 

brachte es dem Alten schon, dass sie Joseph ins Kloster begleitet hatten, außer 

den fünf Goldsstücken, die der Alte von ihm für die Begleitung durch seine 

Jäger Rusa und Erra verlangt hatte? Wollte er sie tatsächlich schützen und 

davon abhalten, mit Qutuz, Tankred, Gundomar und den anderen in die 

Schlacht gegen die Mongolen zu reiten? Das konnten sie einfach nicht glauben. 

Der erste Mensch, der ihnen entgegenhastete, ein Bauer mit einem klapprigen 

Pferd, auf das ein Sack mit Heu gebunden war, wurde angehalten und gefragt: 

"Guter Mann, weißt du, ob die Schlacht gegen die Mongolen schon begonnen 

hat?" Der Bauer lachte schrill auf und zeigte sein Gebiss, in dem jeder zweite 

Zahn fehlte: "Hach, begonnen...ihr seid wohl absolut ahnungslos! Gewonnen, 

wir haben gewonnen. Schafft euch hier von der Strasse runter, denn die 

fliehenden Mongolen werden alles niedermachen, was ihnen über den Weg 

läuft!" Mit diesen Worten hastete er weiter und verließ die Küstenstrasse, sein 

armes Lastpferd rüde nach sich ziehend. Rusa und Erra ritten jetzt voraus, die 

Schwerter immer griffbereit, denn nun musste man auf die Mongolen, die sich 

in wilden Haufen zurückzogen,gefasst machen. Nach der nächsten Anhöhe 

würden sich schon Beirut, die Stadt der hundert Brunnen und den Palast der 

Ibelin sehen konnen. Sie trieben die Pferde an und als sie oben auf der Kuppe 

waren, sahen sie es und das blanke Grauen erfasste sie, denn der Palast des 

Baron von Ibelin brannte lichterloh. 

Istanbul 

Leila und die vier Freunde liefen zurück in ihr Abteil, denn Elias Wunde am Arm 

musste sofort versorgt werden. Dort angekommen, machten die beiden jungen 
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syrischen Flüchtlinge große Augen, was denn geschehen sei? Elias erklärte 

ihnen knapp, dass sie genau wie sie selbst auf der Flucht wären, aber es sei 

eher persönlich als politisch, da Leila zwangsverheiratet werden solle und 

Feras, den sie liebe, sei auf der Flucht vor ihrem verrückten Bruder und 

Großvater, der ihn umbringen wolle. Die beiden nickten verstehend. Ja, solche 

schlimmen Geschichten kannten sie auch zur Genüge. Feras und Mustafa 

schauten sich die Wunde von Elias an, die nicht sehr tief, aber breit war, da er 

mit einer heftigen Bewegung versucht hatte, dem Stich mit dem Messer 

auszuweichen. Sie müsste aber dringend genäht werden. Feras kramte eilig aus 

den Beuteln, die Meister Teiseba ihnen mitgegeben hatte, Desinfektionsmittel, 

sterile Kompressen und eine Mullbinde hervor. Meister Teiseba hatte wirklich 

an alles gedacht. Da sie keine eigenen Handys oder Smartphones mehr 

besassen, baten sie "Saidnaya" und "Madaja" darum, ihnen eines auszuleihen. 

Mustafa zögerte kurz, rief dann aber seinen Vater an und bat ihn um Hilfe. 

Wenn sein Freund Elias in Gefahr war, konnte er seinen verletzten Stolz 

tatsächlich  vergessen. Sein Vater, der erfolgreiche Anwalt aus Istanbul meldete 

sich sofort und, wie man unschwer mithören konnten, überschüttete er seinen 

Sohn mit Vorwürfen, dass er sich "ewig" nicht gemeldet hätte und er sich total 

viel Sorgen um ihn gemacht hätte.  "Papa, hör zu...lass das jetzt alles...ja...ich, 

nein ich konnte nicht.... ja, wir brauchen jetzt deine Hilfe!" Wieder folgte ein 

Schwall an Vorwürfen, der aber dieses Mal aber schon erfreulich kürzer ausfiel. 

"So schimpft mich nur meine Mutter, wenn ich mich nicht melde!", sagte 

Alexander grinsend, als sich Mustafa das Smartphone einen Meter vom Ohr 

weghielt, denn laut war sein Vater auf jeden Fall auch. Endlich schien er 

verstanden zu haben, wo Mustafa war und was er tun sollte. "Ok", sagte 

Mustafa später dann lapidar zu seinen Freunden. "Er holt uns im letzten 

Bahnhof vor Istanbul ab, das dauert noch.....ungefähr zwanzig Minuten, das 

packen wir, oder?" Er sah Elias an, der gequält lächelte. Mustafa gab 

"Saidnaya" sein Handy zurück und bedankte sich. "Können wir euch irgendwie 

weiterhelfen...ich meine auf...eurer Reise?" Die beiden lächelten, wagten aber 

nicht, um Unterstützung zu bitten. Elias, der seinen verbundenen Arm hielt, 

mischte sich ein: "Ihr könnt es uns ruhig sagen, auch was in Syrien gerade los 

ist. Ich sagte euch ja schon, dass ich aus Aleppo bin und wir sind damals nicht 

freiwillig gegangen. Mein Vater ist Arzt und hat sich geweigert, Folteropfer von 

Assad für weitere Torturen zusammenzuflicken und da ist die ganze Familie bei 

seinem Geheimdienst in Ungnade gefallen. Mein Onkel und mein Cousin 
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wurden auf unserer Flucht von seinen Heckenschützen erschossen." "Saidnaya" 

nickte verstehend und erzählte dann: "ich bin Christ und lebte mit meiner 

Familie unweit des Liebfrauenklosters  bei Saidnaya. Sie haben dort vor einiger 

Zeit eine überlebensgroße Jesusstatue errichtet, die die Arme segnend 

ausbreitet und auf die Stadt hinunterschaut. Vor drei Monaten versuchten die 

Henkerbrigaden von Baba Amr und die Horden der islamistischen Jabhat al 

Nusrah, die sich dadurch proviziert fühlten, das Kloster auf dem Berg Cherubim 

zu stürmen. Die Bewohner der Stadt haben panisch alle Kirchenglocken 

geläutet und als die Soldaten kamen und das Kloster verteidigten, gab es viele 

Tote und Verletzte, mich hat ein Streifschuss erwischt." Saidnaya krempelte 

seine Jeans hoch und zeigte eine frisch vernarbte Wunde. "Und?" wollten Leila 

und die Freunde weiter wissen. "Tja, sie haben mich in ein Krankenhaus 

gebracht, um die Wunde zu versorgen und da war er.....der Teufel in 

Menschengestalt, Dr. Mohammed al Mohammad, nannte er sich. " Er stockte 

und lief rot an vor Wut. "Madaja" legte ihm beschwichtigend die Hand auf den 

Arm und erzählte seine Geschichte: "die syrische Armee Assads hat meine Stadt 

Madaja schon lange eingekesselt und versucht die Bewohner seit Monaten 

durch Krankheit und Hunger zu töten. Mich haben sie ebenfalls in dieses 

besagte Krankenhaus gebracht, weil ich eine schwere Infektion hatte und sie 

Angst hatten, dass es Typhus oder sonst was sehr ansteckendes wäre. War es 

aber nicht, nur Dünnschiss  weil wir jeden Mist und sogar Gras gegessen haben. 

So habe ich aber den Teufel in Menschengestalt ebenfalls kennengelernt. Aber 

auch den da!" Er zeigte auf seinen Freund Saidnaya, lächelte und drückte ihm 

liebevoll den Arm. "Ich bin übrigens Muslim, genauer gesagt Sunnit. "Jetzt 

lächelten Leila, die für Mustafa und Alexander übersetzt hatte und auch Feras 

und Elias grinsten breit.  War das ein Romeo und Julius-Pärchen? Das wäre ja 

echt krass!, dachte wohl alle.  "Und was war mit dem Dr. Mohammed al 

Mohammad ?" fragte Elias nach, denn vielleicht kannte er ihn ja, da er sich an 

einige der Kollegen seines Vaters erinnerte, auch wenn der jetzt vielleicht einen 

anderen Namen trug, sein Vater würde ihn durch die Beschreibung 

wiedererkennen. Die beiden öffneten ihre Jacken und zogen ihre T-Shirts hoch. 

An beiden Oberkörpern konnte man Verbrennungsmale und Striemen 

erkennen. "Ach du Scheisse!", sagten Alexander und Mustafa aus einem Mund. 

"Ja, er foltert und tötet nur so zum Spass, außerdem handelt er mit Organen, 

Leber, Nieren und so, die sie den Toten entnehmen! Wir wussten doch gar 

nichts. Was die uns alles gefragt haben. Nach Verbindungen zum CIA und so ein 
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Bullshit. Ihr seid doch aus Deutschland? Da gab es doch auch einmal einen Dr. 

Mengele, in den KZ´s? So einer ist das. Er hatte die teuflischsten Augen, die 

man sich vorstellen kann, dunkelbraun mit schwefelgelben Punkten darin und 

eine lange Narbe am Kinn. Ich werde ihn überall wiedererkennen." Die Freunde 

schluckten und Elias kramte in seinem Syrien-Gedächtnis, wurde aber nicht 

fündig. Mustafa stand auf und spähte aus dem dreckigen Abteilfenster. "Wir 

werden bald aussteigen. Mein Vater holt uns ab. Er wird uns eine Überfahrt 

nach Griechenland organisieren. Aber nicht im Schlauchboot, keine Sorge. Er 

hat einen Kumpel, der eine Yacht hat...eine steuerbefreite natürlich! Sollen wir 

euch mitnehmen? Ihr müsst nur nicken!" Mustafa grinste breit. Endlich war 

sein "reicher" Vater zu etwas nutze, wie er meinte. Saidnaya und Madaja 

nickten erleichtert. Vielleicht hatten sie ja doch noch eine Chance in dieser 

Welt, trotz der schrecklichen und menschenverachtenden Zeiten.  

Spät in der Nacht klingelte das Telefon in der den Bergen östlich des Van-Sees. 

Haran hörte, dass der Hörer abgenommen wurde, es meldete sich aber 

niemand. "Großvater", sagte er , "sie sind uns entwischt. Wir werden es weiter 

versuchen, aber sie hatten Hilfe. Der Vater des einen Freundes von Feras hat 

sie am kleinen Bahnhof vor Haydarpascha mit mehreren Männern zusammen 

abgeholt und zu einer Yacht im Hafen von Istanbul gefahren.  Khaled und ich 

konnten nichts machen, ohne dass es ein riesiges Aufsehen gegeben hätte." 

Keine Reaktion auf der anderen Seite der Leitung. "Großvater, hast du 

verstanden? Sie sind mir entwischt!" sagte Haran nochmals und dieses Mal 

ziemlich laut. "Du musst mich nicht anschreien!", kam jetzt die krächzende 

Stimme des Alten durch die Leitung. "Wir haben nur noch drei Tage Zeit, dann 

ist der große Mondumlauf beendet. Das würde bedeuten, wieder neun Jahre zu 

warten....du weißt, was das bedeutet?" Haran starrte ungläubig auf sein Handy. 

Was meinte der Alte damit? "Dann wirst du dich statt Feras als Opfer für den 

großen Hüter des Krieges zur Verfügung stellen und den zweifachen Tod 

sterben müssen. Bring mir Feras und Leila, oder du wirst sterben, mein lieber 

Enkelsohn. Versuche nicht zu fliehen, denn ich werde dich überall auf der Erde 

finden, sogar im letzten Mauseloch, das kannst du mir glauben." Der Hörer 

wurde lautstark aufgelegt und die Leitung war tot. Haran starrte seinen 

goldenen Ring mit dem im Mondlicht in allen Regenbogenfarben 

schimmernden Opal an und versuchte sich zu sammeln. Es nützte nichts, er war 

starr vor Entsetzen und so voller Wut, dass er fast geplatzt wäre. Schließlich fiel 
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er kraftlos in einen Sessel, schenkte sich einen doppelten Whiskey ein und 

trank den in einem Zug aus. Soeben hatte das Leben des Haran Ibn-Sinan, dem 

Enkel des mächtigen Gebieters über ein modernes, internationales und 

mafiösen Netzwerkes geendet.  

Jeder gegen jeden 

Sie ritten, als ob Gog und Magog, die Heerscharen des Teufels  hinter ihnen her 

wären. Vielleicht war es ja noch nicht zu spät und hoffentlich hatten sich Leila, 

Isabella Marie und die anderen im Palast der Ibelins in Sicherheit bringen 

können? Dass die Mongolen die Angreifer gewesen waren, daran zweifelten sie 

keinen Moment. Plündernde und brandschatzende Horden, die aus einer 

verlorenen Schlacht geflohen waren, kannte man schließlich schon seit 

Menschengedenken. Das war überall auf der ganzen Welt gleich und nicht nur 

auf das Land beschränkt, in dem Kain seinen Bruder Abel ermordet hatte. 

Endlich am Palast angekommen, ritten die vier in den Hof ein, in dem die 

Bediensteten bereits eine Kette gebildet hatten und noch immer mit Wasser 

gefüllte Eimer weiterreichten, um sie letztendlich in die noch verbliebenen 

Brandnester zu schütten. Von ferne hatte die Feuersbrunst viel bedrohlicher 

gewirkt, denn die Stallungen mit viel Stroh und Holz als Nahrung für das Feuer 

hatten hoch aufgelodert. Der Palast selbst, mit den massiven Steinen und den 

Gärten mit den vielen Teichen hatte vom Feuer wohl nicht allzuviel 

abbekommen, war aber von einer Horde Bewaffneter gestürmt und teilweise 

geplündert worden und die Emira Isabella Eschiva und die zwei Enkelinnen des 

Barons seien verschleppt worden, berichtet einer der Stallknechte, der 

russgeschwärzt die Wassereimer weiterreichte. Rusa packte den Mann am 

Kragen: "wer? Wer war es? Wer hat euch überfallen und wer hat sie entführt?" 

Der Mann vergass vor Schreck, den Eimer weiterzureichen und wurde dafür 

von seinem Nebenmann angebrüllt. "Los, weiter, schlaf nicht!" "Es...es waren 

Mongolen!", sagte er dann und Rusa und Erra nickten. "Mongolen und 

Kreuzritter. Einer hatte die Fahne von Akkon auf seiner Rüstung! Ich muss 

weitermachen, ihr könntet auch helfen!" Der Mann wischte sich mit seinem 

Ärmel den Ruß aus dem Gesicht, mit dem Ergebnis, dass es noch schwärzer 

wurde. Beschwichtigend legte Rusa dem Stallknecht die Hand auf den Arm. "Ihr 

schafft das schon, aber sag, wer ist ausgeritten, die Damen zu suchen und 

wohin sind sie geritten?" Der Mann schüttelte den Kopf. "Baron Johann ist 

noch in der Schlacht gegen die Mongolen , genauso wie Herr Tankred und die 
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anderen Krieger. Es sind nur fünf der Männer von der Leibwache des Barons 

ausgeritten, um sie zu suchen, die armen Lämmchen. Welche Richtung sie 

genommen haben, weiß ich leider nicht, aber ich denke, sie sind in die Berge 

geritten!" Er schüttelte den rußgeschwärzten Kopf und macht sich wieder an 

die Arbeit. Das alles war sehr verwirrend, denn warum machten Mongolen und 

Kreuzritter aus Akkon gemeinsame Sache, in dem sie den Palast der Ibelin 

plünderten, anzündeten und die Tochter und die Enkelinnen des alten Barons 

entführten? Wußten die denn nicht, dass die Mameluken die Schlacht 

gewonnen hatten? Jetzt gab es wohl keinerlei Ehrenkodex mehr und jeder 

erschlug jeden, raubte, plünderte und vergewaltigte.....Rusa blickte 

erschrocken auf. Wenn sie Leila etwas antaten, das wäre nicht auszudenken. 

"Los, wir reiten in die Berge!" brüllte. Hyazinth rieb sich an seinem großen Kopf 

und meinte: "ich war mit meinem früheren Herren, dem Kaiser Friedrich in 

Akkon und kenne Fürst Alfons von Brienne. Er ist ein tückischer Wendehals und 

in meinen Augen ein mordender Drecksack. Ich glaube sofort, dass er mit den 

Mongolen gemeinsame Sache macht.  Er war damals auch der Großmeister der 

Bruderschaft des heiligen Georgs. Haben die nicht unweit von hier, in den 

Bergen bei Moukthara eines ihrer widerlichen Heiligtümer? Und hatten wir da 

nicht ein ziemlich unerfreuliches Erlebnis mit den Brüdern des heiligen 

Georgs?" Rusa und Erra erstarrten. "Otto, Herrmann, Friedrich Kalbskopf, du 

bist der Beste!" sagte Rusa und "jetzt müssen wir schnell handeln." Wieder 

ritten sie die schönen Waldwege zwischen den jetzt schon ziemlich trockenen 

Zedernbäumen hindurch, an den immer noch sprudelnden Wasserläufen 

vorbei, das hügelige Bergland hinauf. Diese Mal jedoch hatten sie überhaupt 

keinen Blick für die ganze pralle Schönheit der Natur. In ihnen allen pochte die 

eine Frage "würden sie es noch rechtzeitig schaffen, bei den Geiseln zu sein, 

bevor sie ihre Feinde vergewaltigen und töten würden?" Auf der Höhe 

angekommen, sahen sie das von den Mongolen zerstörte Kloster der heiligen 

Thekla und lenkten die Pferde sofort in südliche Richtung, wo sie wußten, dass 

die Herberge und die Kapelle des heiligen Georgs lagen. Obwohl sie vom 

Bauern auf der Küstenstrasse erfahren hatten, dass Qutuz mit seinen 

Mameluken und deren Verbündeten die Schlacht gegen die Mongolen 

gewonnen hatte und diese daraufhin in alle Himmelsrichtungen geflohen 

waren, ritten sie, ohne Deckung zu suchen, direkt auf die Kapelle zu. Darin 

konnte sein, wer wollte, sie würden die Geiselnehmer jetzt töten. Die Kapelle 

des heiligen Georgs lag still und verlassen zwischen den uralten 
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Maulbeerbäumen und den mächtigen Eichen, die hier bestimmt schon zu 

Zeiten der ersten Christen gestanden hatten. Heute aber hingen keine 

geschächteten Ziegen kopfüber an den Zweigen und kein Blut tropfte an den 

alten Stämmen herab. Nur die bunten Stoffetzen, mit denen die Menschen ihre 

Gebete und ihre Wünsche an die Götter weiterleiten wollten, flatterten lustig 

im Abendwind. Rusa und Erra sprangen von ihren Pferden und rannten mit 

erhobenen Schwertern in den kleinen  Raum hinter dem Altar, in dem sie vor 

nicht allzu langer Zeit die völlig berauschten venezianischen Händler aus ihren 

Dasein als Ziege und Schwein und damit aus ihrer Geiselhaft befreit hatten. 

Leer, der Raum war leer und kein Mensch war zu sehen. Auf dem großen 

rechteckigen Stein, der als Altar für die Blutopfer gedient hatte, waren nur ein 

paar vertrocknete blutige Krusten zu sehen, genauso wie die fast schon 

rostroten Handabdrücke an den Wänden. Die Räucherschalen waren leer und 

keine der vielen Kerzen brannte. "Der Drache und Maqam Fara, die große 

Schlange scheinen mit den Brüdern ausgegangen zu sein!" sagte Erra zynisch 

und ließ mutlos sein Schwert sinken. "Lass uns zur Herberge reiten, sie sind 

bestimmt dort!" sagte Rusa schnell. Er wollte so schnell wie möglich aus dem 

düsteren Raum herauskommen und nach Leila weitersuchen. Die Zeit rannte 

ihnen davon. Hoffentlich hatte der Barde überhaupt recht gehabt mit seinem 

Hinweis auf Alfons von Brienne, dem früheren Großmeister des Ordens des 

heiligen Georgs. Und hoffenlich hatten sie die Geiseln wirklich hierher in die 

Berge gebracht. Wenn nicht, dann wären sie auf einer total falschen Fährte und 

die Geiselnehmer könnten mit den Mädchen schon Gott weiß wo sein. Nicht 

auszudenken! 

Vor der Herberge standen viele Pferde und die geschulten Blicke der beiden 

Jäger erkannten schon aus der Entfernung, dass es sich dabei auch um die 

etwas kleineren und stämmigeren Mongolenpferde mit den typischen 

mongolischen Sätteln handelte. So zügelten sie ihre Pferde und umrundeten 

die Herberge in sicherer Entfernung. Da es bereits anfing zu dunkeln, sahen sie 

Kerzenlicht aus den kleinen dreckigen Scheiben der Herberge schimmern und 

sie hörten Gelächter und ein Lied, das scheinbar aus lauter kehligen Lauten 

aneinander gefügt war. Sie hatten Joseph und Hyazinth bei den Pferde im 

Wäldchen hinter der Herberge zurückgelassen und pirschten sich im Schutz der 

Dämmerung näher an das Gebäude heran. Rusa und Erra sahen sich 

gegenseitig an, als sie das kehlig klingende Lied hörten. "Mongolen" flüsterten 
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sie nur und schlichen geduckt weiter. Ein Blick durch die Butzenscheiben der 

Herberge reichte aus, um zu sehen, dass sie vollgestopft mit Rittern und 

Mongolen war, die jetzt gemeinsam aßen und tranken und Lieder zum Besten 

gaben. Sie würden warten müssen, bis Ruhe eingekehrt war, denn die 

Übermacht war einfach zu erdrückend. Sie postierten sich im Schatten neben 

der Tür und der erste, ein Kreuzritter, der heraustrat, um sich zu erleichtern, 

bekam Erras Messer an den Hals. "Wo sind die Mädchen von Ibelin...die 

Geiseln?" zischte er und der Ritter erleichterte sich vor Schreck gleich vor Ort in 

sein Beinkleid. "Sie, sie, sie sind oben in einem der Herbergszimmer, es geht 

ihnen guuuuthh..." Das "guuuthhh" war das letzte Wort, dass der Kreuzritter in 

seinem Leben sprach und es ging in ein dumpfes Gurgeln über, denn Erras 

Messer hatte seine Kehle bereits durchtrennt. Rusa fing den Mann auf und 

schleifte ihn ins nahe Gebüsch. Sie wußten jetzt, dass sie hier richtig waren und 

schlichen zur Rückseite des Hause, um eine Möglichkeit zu finden, nach oben 

zu klettern. Keine Rosenspaliere wie im Palast der Ibelin gab es da, aber eine 

dicke Eiche stand unweit des Hauses und ihre Zweige hingen weit über das 

schindelbedeckte Dach. Rusa kletterte als erster und sprang wie eine Katze vom 

Ast auf das Dach und ließ sich dann auf den Sims eines Fensters im ersten Stock 

hinunter. Erra folgte. Rusa drückte mit der Spitze seines Messers den 

Fensterrahmen auf und ließ sich geschmeidig wie eine Schlange in die 

Dunkelheit des Zimmers hineingleiten. Erra folgte ihm ebenfalls 

schlangengleich. Nur leider war es das falsche Zimmer, denn auf den Betten 

lagen nur Kleidungsstücke und Decken, von den Mädchen war keine Spur zu 

entdecken. So öffneten sie die Tür zum Flur und schlichen weiter. Endlich im 

dritten Zimmer entdeckten sie die gefesselte und geknebelte Isabella Eschiva 

und Isabella Marie und durchtrennten schnell deren Fesseln und Knebel. "Wo 

ist Leila?" flüsterte Rusa und Isabella Marie flüsterte zurück "sie konnte 

entkommen, ich hoffe, sie bringt bald Hilfe, wie kommt ihr denn hierher?" 

"Schicksal", sagte Erra flapsig, aber im selben Moment hörte man lautes 

Getrampel auf dem Flur und die Zimmertür flog auf. Sie hatten ihr Eindringen 

also doch schon entdeckt. Erra und Rusa zückten ihre Schwerter und warfen 

sich mit wütenden Schreien auf die Angreifer. Die ersten Mongolen, gefolgt von 

Kreuzrittern aus Akkon glitten tot zu Boden, aber es folgten immer mehr 

Männer aus dem Schankraum, aus den Ställen und anscheinend aus allen 

Löchern. Es war aussichtslos. Irgendwann warf eine Traube von Angreifern die 

beiden Jäger zu Boden und fesselte sie. Die Mädchen starrten ungläubig auf die 
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Szene und weinten. Alle vier wurden jetzt grob in die Wirtsstube geschleift und 

in deren Mitte auf den Boden geworfen. Sowohl die Mongolen, als auch die 

Ritter aus Akkon, stellten sich in Siegerpose um sie herum auf und manch einer 

stellte noch seinen Stiefel auf die am Boden liegenden.  Die Tür zur Herberge 

wurde jäh aufgestossen und herein kamen weitere mongolische Krieger, die 

aber zum Teil ziemlich ramponiert, blutend und verwundet waren. Schlagartig 

warfen sich alle Mongolen, die sich im Schankraum befanden, der Länge nach 

auf den Boden und murmelten irgend etwas von "Sohn des Himmels, Tengri, 

Herr der Berge, Vater des blauen Wolfes...." Isabella Eschiva hatte den Kopf 

gehoben und in die Richtung des eintretenden stämmigen Mannes geblickt. 

"Kitbuga", zischte sie hasserfüllt und "Mörder von Melisende". Sie spuckte in 

seine Richtung auf den Boden. Die auf dem Boden liegenden Mongolen und die 

umstehenden Kreuzritter hielten den Atem an. Würde Kitbuga, der 

unumschränkte Herrscher über das riesige Reich der Mongolen jetzt den Kopf 

der Geisel mit einem Tritt zertrümmern? Der aber schaute mit glasigen Augen 

in Richtung des Wirtes und krächzte: "Bringt mir Wein, Kumis gibt es ja bei euch 

Barbaren nicht!" Der Wirt beeilte sich, dem stämmigen Mongolenfürst einen 

Krug von seinem besten Wein zu bringen und der soff ihn in ein paar gierigen 

Schlucken aus. Jetzt erst schien er die am Boden liegenden Geiseln und damit 

die blonde Isabella Eschiva, die gespuckt hatte, wahrzunehmen. Er schubste sie 

mit dem Stiefel an, dass sie auf den Rücken rollte. "Noch ist das Glück nicht 

ganz von mir gewichen!", sagte er theatralisch und der eine oder andere der 

Monolen hob zaghaft den Kopf, was denn wohl in der Schlacht geschehen 

wäre? "Noch hab ich die Brut des alten Johann von Ibelin unter meinen 

Füßen!", sagte er laut lachend und drehte Isabella Eschiva wieder mit einem 

Stoss seines Stiefels auf die Seite zurück. "Und nur dass du es weißt, du 

verhinderte Mörderin: ich habe deine Nichte Melisende nicht umbringen 

lassen...wohl aber deine Amme Dalia. Die Alte war aber schon so 

verschrumpelt, dass der Hals sich durchschneiden ließ wie Butter!" Isabella 

Eschiva zerrte an ihren Fesseln und schrie: "Mörder, Mörder...du Teufel in 

Menschengestalt, das wirst du mir büßen!" Kitbuga stieg einfach über sie 

hinweg und verlangte vom Wirt einen neuen Krug Wein. Die Monolen harrten 

noch immer bäuchlings am Boden aus, denn der Sohn des Himmel hatte sie 

noch nicht geheißen, wieder aufzustehen. Wieder wurde die Tür der Herberge 

aufgestossen und herein kam Qutuz samt al-Bunduqdari und einigen Kriegern 

seiner Leibgarde. Da war er ja, der Feldherr der Mongolen, Kitbuga, den sie 
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verfolgt hatten, seit er das Schlachtfeld schmählich verlassen hatte und den 

Rest seiner Männer den Mamelukenkriegern und ihren Verbündeten geopfert 

hatte. Qutuz zog sein Schwert und sah belustigt auf die am Boden liegenden 

Krieger, die noch immer nicht wagten, sich ohne Aufforderung ihres Fürsten zu 

erheben. "Du hast ein Heer aus lauter guten Dienern, oder genauer gesagt, du 

hattest, .....du widerlicher Feigling", sagte er zynisch. "Jetzt kannst du 

niemanden mehr vorschieben. Komm und kämpfe mit mir um dein Leben!" 

Kitbuga zog sein Schwert, aber der Wein begann seine Wirkung zu zeigen und 

er strauchelte beim Vorwärtsgehen über die Geiseln, die zusammengeschnürt 

am Boden lagen. Qutuz sah, dass es Isabella Marie war, die weinend dicht 

neben ihrer Tante am Boden lag, holte im selben Augenblick mit seinem 

Schwert aus und schlug dem Mongolenführer den Kopf ab. Das Blut spritzte 

über Tische und Bänke, traf die Wände genauso wie die Zimmerdecke. Jetzt 

sprangen die Mongolen auf und auch die Kreuzfahrer griffen zu den 

Schwertern. Kaum hatte der Kampf begonnen, schlug wieder die Tür zur 

Herberge auf und herein kam Tankred mit seinen Leuten, die sich sofort in 

Position brachten, um mitzukämpfen. In dem ganzen Durcheinander hatten sie 

nicht bemerkt, dass noch jemand in der Tür stand, eine geladenen Armbrust in 

den Händen hielt und erschrocken, aber auch etwas belustigt auf die 

zusammengeschnürten Geiseln schaute, die auf dem Boden lagen. Es war Leila 

und von ihr verdeckt, an ihre Kehrseite gedrückt stand Bold, der letzte Sohn des 

Kalifen von Bagdad und betrachtete alles mit seinen riesigen braunen 

Kinderaugen. 

Venedig 

Die Yacht des Freundes von Mustafas Vater war eine schnittige Galeon 500 Fly 

mit einer Crew von drei Männern an Bord. Der Kapitän war Türke und sprach 

nicht viel, die beiden Bootsleute anscheinend Philippinos, lachten viel, aber 

verstanden wohl weder englisch noch arabisch. Mustafa hatte von seinem 

Vater nur erfahren, dass sein Feund der ebenfalls Anwalt war, sehr reich und 

sehr vertrauenswürdig sei. Das Boot sei fast neu, aber er würde es zu einem 

guten Preis an einen weiteren  Freund, einen Italiener, der im Pharma-Business 

zu viel Geld gekommen sei, verkaufen. Die Crew würde das Boot nach Venedig 

überführen und deshalb könnten sie mitfahren. Dass sie die beiden syrischen 

Flüchtliche mitnahmen, schien niemand zu stören, denn es würde niemand 

nach Papieren verlangen. Ab Venedig könnten sie dann einen der Züge 
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nehmen, die ab dem Bahnhof Mestre in Richtung Deutschland und Berlin 

gehen würden. Also alles ganz easy, wie Mustafas Vater meinte. Dass ein 

blutrünstiger Großvater, ein verrückter Salafist und ein früherer Blutsbruder 

Feras hinter ihnen her waren, das hatte er seinem Vater nicht erzählt, denn das 

hätte er ihm so und so nicht geglaubt. Aber er schien ziemlich froh zu sein, dass 

sein Sohn sich gemeldet und ihn um Hilfe gebeten hatte und er schien auch 

ziemlich stolz auf ihn zu sein, dass er sich als Pflegekraft in den Irak getraut 

hatte. Er hatte Mustafa verschiedene Male derb auf die Schulter geklopft und 

"mein Sohn, ja das ist mein Sohn" dazu gesagt. Außerdem hatte er ihm 

angeboten, in Istanbul im Istanbul Cerrahi Krankenhaus zu arbeiten, einem 

renommierten Hospital mit internationalem Personal und ebensolcher 

Patientenklientel. "Ich organisier das für dich mein Sohn, kein Problem, dann 

habe ich dich näher bei mir!!" hatte er gesagt und ihm wieder derb auf die 

Schulter geklopft. "Vielen Dank Papa", hatte Mustafa geantwortet und "ich 

melde mich. Soll ich Mama schöne Grüße von dir bestellen?" Der Vater hatte 

genickt und "natürlich, natürlich, schöne Grüße an die Frau Mama!" gesagt. 

Dass seine Eltern jemals wieder zusammenkommen würden, wie er sich das 

jahrelang als Kind gewünscht hatte, das konnte er sich endgültig abschminken, 

aber plötzlich war ihm das vollständig egal. "Kommt mit Jungs und Mädel", 

hatte Mustafa gesagt und den Arm beschützend um "Saidnaya" und "Madaja" 

gelegt. Er war jetzt selbst zum Mann geworden.  

Die Galeon zischte los und obwohl sie eine ganz schön hohe Geschwindigkeit 

erreichte, lag sie wie ein Brett auf dem Wasser. Sie nahmen Kurs auf Athen, da 

der Kapitän irgendwelche Erledigungen in Zusammenhang mit dem Verkauf zu 

tätigen hatte, vielleicht musste er aber auch irgendein "graues Geschäft" 

abwickeln. Besser war, man wusste nichts davon. Sie fuhren spät abends in den 

Hafen von Piräus ein und betrachteten fasziniert die vielen Lichter der Schiffe 

und die Größe der dort liegenden Kreuzfahrtenschiffe. "Puhhh 

Mumienschlepper, "sagte Alexander abschätzig, als er die Queen Mary in ihrer 

ganzen Pracht dort ankern sah. "und wieso heißen die eigenlich 

Kreuzfahrtenschiffe, haben doch nichts mit Kreuzfahrern zu tun?" "Ohhhh, 

unser Kreuzfahrerkind, es heißt Kreuzfahrt und hat nichts mit Kreuz und 

heiligem Land und so zu tun, sondern die schwimmenden Altersheime fahren 

einfach kreuz und quer, kreuz und quer..." sagte Feras und übersetzte auch an 

die beiden Syrer. Die lächelten beide, aber der Begriff "Kreuzfahrer" rief in 
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beiden sehr unterschiedliche Reaktionen hervor. "Madajas" Imam hatte seine 

Glaubensbrüder vor den "neuen Kreuzfahrern" gewarnt, sich auf Ibn Dschubair, 

einem Poet aus dem 12. Jahrhundert berufen, der damals die Kreuzfahrer als 

"Schweine und einen Unglücksfall für alle Muslime" bezeichnet hatte.  Für 

"Saidnaya" waren die Kreuzfahrer eben "historische Leute", die damals mit 

Hilfe des "Weißen Ritters", Georg des Drachentöters, Jerusalem eingenommen 

und es kurz darauf wieder verloren, das Christentum aber in Syrien tief 

verwurzelt hatten.  

Der Kapitän kam wieder zurück an Bord der Yacht und hatte drei tief 

verschleierte schwarze Gestalten dabei, die von ihm sofort unter Deck in eine 

der Kajüten gebracht wurden. Zu Mustafa sagte er erklärend: "sind nur 

Passagiere, reden kein Türkisch", und ging wieder an seinen Kommandostand. 

auf der Brücke zurück. Leila, die längst ihr Tuch und den schwarzen Übermantel 

abgelegt hatte, schaute Mustafa kritisch an und sagte: "meinst du auch, dass 

die Typen, die die Yacht kaufen und die im Pharma-Business oder besser gesagt 

mit Arzneimittelfälschungen ein Schweinegeld verdient haben, sich BMO´s 

bestellt haben?" Mustafa nickte und ging sofort zur Tür an der Kajüte, in der die 

drei schwarzen Gestalten verschwunden waren und klopfte an. Niemand rührte 

sich. Er klopfte wieder und drehte den Türknauf. Die Tür war abgeschlossen. 

Mustafa ging wütend zum Kapitän und überschüttete ihn mit einer türkischen 

Schimpftirade. "Halt an dich, Bruder", sagte der brummig und baute sich 

breitbeinig vor Mustafa auf. Feras griff ein und stellte sich zwischen die beiden. 

"Sorry, "sagte er und "wir wollten nur sicherstellen, dass ihr keine ....Sex-

Sklavinnen....zu irgendwelchen reichen Arsch-Typen nach Europa 

bringt...könnte doch sein?" Der Kapitän stutzte kurz, dann lachte er laut und 

klopfte sich vor Begeisterung auf die Oberschenkel. "Sex-Sklavinnen, hi hi, Sex-

Sklavinnen..." Die Freunde und Leila, die ebenfalls dazugeeilt war, fanden das 

aber gar nicht komisch. "Ich werde sie euch vorstellen, dann können sie euch 

selbst erzählen, was sie aus ihrem Land getrieben hat. Die Mädels kommen 

übrigens aus Saudi Arabien und ihre Familien gehören dort zur schwerreichen 

Oberschicht. " Er drehte sich um und stapfte den kleinen Flur entlang zur Kajüte 

der Mädchen. Er klopfte und rief durch die Tür: "Mädels macht auf, hier sind 

ein paar Superhelden, die euch retten wollen...hi, hi!" fügte er grinsend hinzu. 

Von innen wurde die Tür entriegelt. Sie hatten sich also selbst eingeschlossen. 

Ein wuscheliger, blondgefärbter Pagenkopf mit großen braunen Augen erschien 
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im Türspalt. "Hallo," sagte der blonde Kopf und der Kapitän stellte vor: "das 

sind Mina, Selma und Yara aus dem Hause Saud. Hier haben wir Mustafa, Feras, 

Leila, Elias und wie heißt ihr anderen noch mal?" Alexander trat vor und wollte 

dem blonden Pagenkopf die Hand geben, die aber schaute ihn nur an und hielt 

ihre Arme verschränkt vor der Brust. Neben ihr erschienen weitere 

Mädchenköpfe, ein weiterer blond, einer kastanienrot. "Hi" kam es aus dezent 

perlmuttrosa geschminkten Mädchenlippen. "Nice to meet you!" 

 Der Kapitän hatte die teure Yacht nicht im normalen Hafen von Priäus, sondern 

im speziellen Yachthafen, wo es eine Secutity gab, die in der Liegegebühr 

bereits enthalten war, für die Nacht verankert. Die Reichen und die 

Schwerreichen ließen sich ungern vom Pöbel stören, wenn sie mit ihren 

Schiffen über Nacht im Hafen lagen. Durch den Sicherheitsdienst, der eifrig 

patroullierte, fühlten sich die "Flüchtlinge" allerdings etwas geschützt, denn 

Haran und Khaled und wer weiß noch wer, waren bestimmt weiter hinter ihnen 

her. Der Abend war noch warm und so saßen sie alle zusammen auf dem 

oberen Deck, rauchten, tranken Cola mit Rum aus der Kombüse und 

unterhielten sich. Die Mädchen, Mina und Yara waren Schwestern, Selma die 

Cousine der beiden, sie alle hatten in den USA studiert und waren erst vor 

einem viertel Jahr wieder nach Saudi Arabien zurückgekehrt. Da ihre Familien 

reich und mit dem Königshaus der Sauds verwandt waren, genossen sie viele 

Privilegien, durften in Riad an der Uni weiter Kurse besuchen, sich Schmuck und 

Klamotten kaufen, wieviel sie wollten und sich mit Freunden zum Essen in 

edlen Restaurants treffen. Dann aber hatten ihre Familien angefangen, sich 

nach "geigneten" Ehepartner für sie umzuschauen, waren wohl fündig 

geworden und von einem Tag auf den anderen hatte sich alles geändert. Sie 

wurden von den Eltern von der Universität abgemeldet, hatten nicht nur 

Fahrverbot, wie allen anderen Frauen in Saudi Arbabien, sondern auch 

komplettes Ausgehverbot, mussten ihre Kreditkarten abgeben, bekamen 

Rauchverbot und durften keinen Alkohol mehr trinken. Ihre Freunde von der 

Universität konnten sie nur noch durch face book und twitter kontakrieren, die 

über die Behandlung ihrer Kommilitoninen erstaunt und auch ziemlich erbost 

waren. Da sich die Mädchen aber nicht an die Vorschriften gehalten hatten, die 

sie schlicht für unverschämt und aus dem Mittelalter stammend hielten, wurde 

es erst. Einer ihrer Onkel, der gleichzeitig einer der vielen Thronanwärter im 

Königshaus der Saudis war und deshalb dicke Arme machte, Mohammed bin 
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Salman, hetzte ihnen die Religionspolizei, die Mutaba auf den Hals, als sie in 

einer der großen Einkaufsmalls mit ein paar ausländischen Komilitonen einen 

Kaffee getrunken hatten. Die Mädchen waren dabei brav und komplett 

verschleiert gewesen, was sie genauso mittelalterlich fanden, aber sie hatten es 

gemacht, also...Nein, aber das war gar nicht ihr Vergehen gewesen, sondern es 

waren wohl auch Jungs beim Treffen dabeigewesen, mit denen sie aber nicht 

verwandt waren, denn schließlich konnte man nicht mit allen Studenten von 

der Uni in Riad verwandt sein. Außerdem waren sie von ihren Eltern zur Ehe 

versprochen worden und ihr Kaffeetrinken galt somit als vollzogener Ehebruch. 

Als der wütende Imam der mutaba ihnen ihr Vergehen im Raum der Mall, in 

dem sonst Ladendiebe festgesetzt wurden, ins Gesicht gebrüllt hatte, fanden 

sie das Ganze noch ziemlich lustig. Als er aber dann, mit einem Schwall aus 

Spucketröpfchen, den gleichfalls festgesetzten Jungs von der Uni 24 Stunden 

Frist zur Ausreise gegeben hatte, sonst würden sie entmannt und enthauptet 

werden, da war Schluss mit lustig. Sie riefen sofort ihre Familien an, stießen 

aber auf überhaupt kein Verständniss, so war das Gesetz der Scharia nun mal, 

hörten sie. Schließlich durften sie die Mall verlassen und alle schlichen 

heimwärts. Abends hatten sie ein Gespräch mit ihren Eltern. Die rieten der 

Kaffeerunde dringend an, wirklich innerhalb der 24 Stundenfrist Riad zu 

verlassen, da Onkel Mohammed in seiner Funktion als einer der Vize-

Thronprinzen die Befehle zur deren Verhaftung wohl bereits unterschrieben 

hatte. Die Mädchen heulten Rotz und Wasser und schließlich konnten sie ihren 

Familien einen Aufschub ihrer Zwangsverheiratungen abringen, aber nur einen 

Aufschub, denn die Ehepartner und sogar die Termine zur Heirat standen 

bereits fest. So riefen sie bei ihren Kommilitonen an, entschuldigten sich 

tausendmal , warnten sie eindringlich und beschworen sie, unbedingt sofort zu 

packen und den nächsten Flug aus Riad heraus zu nehmen, egal wohin. Sie 

selbst riefen den Patenonkel von Mina und Yara an, der Anwalt in der Türkei 

und ein Geschäftsparter ihres Vaters war und baten ihn inständig, ihnen aus 

dem Land, nach Europa oder in die USA zu verhelfen. "Tja und deshalb sind wir 

hiiiiier!" sagte Yara und deutete auf die tausend Lichter im Hafen. "Ist doch 

hübsch hier!?" Leila rückte ein wenig näher an die Mädchen heran und sagte 

lakonisch: "Willkommen im Club", und als sie fragend angeschaut wurde: 

"Feras sollte mit einer ihm völlig unbekannten Tusse verlobt werden und mich 

wollten sie mit meinem Halbbruder verheiraten, damit "das Blut rein" bleibt. 

Ihr habt Recht, wie im Mittelalter!" Drei Paar braune Mädchenaugen schauten 
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Leila und Feras fragend an. Leila lachte und sagte: "wir sind abgehauen, was 

glaubt ihr denn? Feras ist am Abend seiner Verlobungsfeier aus dem Adlon 

getürmt und ich bin im wahnsinnig teueren Abendkleid und High-heels den 

Burgberg hinter dem Vansee hinuntergesprintet!" Alle lachten und kicherten, 

wie wenn es um einen Witz ginge, dabei war es leider toternst.  

 Der Vollmond warf ein milchig schimmerndes Licht auf das spiegelglatte 

Wasser des Yachthafens und hinter den Häusern stiegen ein paar Fledermäuse 

zur nächtlichen Jagd auf, flattertend wie kleine schwarze Geister schwirrten sie 

über die teuren Schiffe hinweg. Feras sah ihnen nach und dachte an Haran. Ob 

er sie immer noch verfolgte? Das mafiöse Netzwerk und der Einfluss des Alten 

reichten zumindest wie ein böser Schatten sehr weit und er war nicht nur 

gefährlich machtbesessen, sondern eigentlich vollkommen verrückt.  Wie 

konnte man es sich sonst erklären, dass er noch immer dem alten 

Mondglauben anhing und dass "der junge Mond stets sterben muss", damit der 

Erfolg und überhaupt das Leben seiner Blutlinie weitergehen konnte? Und was 

sollte überhaupt der Scheiss mit der Blutlinie? Reichte es nicht, dass sich in der 

arabischen Welt die Sunniten und die Schiiten bis in den Tod hinein 

bekämpften, nur weil sie verschiedenen Blutlinien entstammten und sie sich 

deshalb um den Thronanspruch und damit um den jeweils "wahren König" 

stritten? Hätte Absi deshalb wirklich mit Haran zusammen ein Kind "reinen 

Blutes" zeugen sollen, damit es einen wahren Thronanspruch hätte? Was für 

ein Thron aber hätte das wohl sein können und wie hätte das arme Würstchen 

glücklich aufwachsen können mit dieser Erwartungshaltung an den "Erben des 

reinen Blutes"? Feras betrachtete den schimmernden Mond, den jetzt ein paar 

kleine Wolken wie Schleier aus Mousseline einhüllten, in denen die 

Fledermäuse gefangen aufgeregt herumflatterten. Was war aus seinem 

Blutsbruder Erra oder Haran geworden, warum hätte er es zugelassen, dass der 

Alte ihn ermordet hätte? Feras ließ den Kopf hängen und Absi stupste ihn an. 

"Sei nicht traurig, Feras, hast ja noch mich und deine Freunde!" Selma stand auf 

und kam kurz danach mit einer ziemlich stattlichen elektronischen Zigarette in 

der Hand zurück, die bereits kleine Dampfwölkchen ausstieß. "Hier", sagte sie 

und reichte das qualmende Teil an Feras weiter, "das vertreibt deine 

Traurigkeit, zieh mal, wirst schon sehen!" Feras und Leila schnupperten daran. 

"Ist das Cannabis, Hanf, Gras?" fragte Feras und Selma lachte. "Nein, nein, 

keine Sorge, ist viel besser, aber nichts Synthetisches, ist auch eine Pflanze. Im 
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Liquid ist Zit-el-Harmel, das Öl aus den Samen der Steppenraute. Gibt es überall 

in Arabien, wusste schon der Prophet und steht im Koran, dass es von einem 

Engel kommt. Die Alten sagen, dass es gegen Traurigkeit und Stumpfsinnigkeit 

hilft und einen klaren Geist verleiht. Also, bedient euch!" Selma zog nochmals 

selbst an der Zigarette und stieß dabei ein paar weiße Wölkchen aus. Die 

Zigarette machte mehrmals die Runde und in Gegenrichtung kreiste gleichzeitig 

die Cola und Rum Mixtur. Feras und die anderen waren ziemlich guter Dinge, 

als sie schließlich die Runde auflösten, weil der Wind aufgefrischt hatte und ein 

Sommergewitter im Anzug war. Sie legten sich alle aufs Ohr, denn früh am 

nächtsten Tag würden sie Anker lichten, zuerst nach Dubrovnik und dann nach 

Venedig, der Stadt der Dogen.  Feras jedoch blieb unruhig und sein Schlaf war 

angefüllt mit wirren Träumen. Er sah sich in einer alten windschiefen Hütte am 

Herdfeuer stehen. Neben ihm stand Haran, der komische Klamotten trug, fast 

so wie Hadschi halef omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al 

Gossarah, aus den Filmen nach den Büchern von Karl May.  Eine uralten Frau 

mit wirren Haaren war damit beschäftigt, kleine braune und dreieckige Körner 

ins prasselnde Feuer zu werfen, das immer wieder giftig aufzischte. Der ganze 

Raum füllte sich mit beißendem, aber irgendwie auch aromatischem Rauch, so 

dass er befürchtete, keine Luft mehr zu bekommen. Eine schrille und doch 

monotone Stimme erklang und es hörte sich an wie: "Harmel, Harmel, 

Harmelkraut, die Engelein sind deine Braut, schütze vor dem bösen Blick, 

bring uns Glück und Mut zurück." Dann füllte sich die ganze Hütte mit 

gischtendem Meerwasser und wieder bekam er keine Luft. Endlich ging das 

Wasser zurück und es umspülte nur noch lustig glucksend seine Füße. Eine 

Gestalt stand plötzlich im Raum, über und über mit Blut besudelt, eine 

Dornenkrone auf dem Kopf und einen zerrissenen roten Mantel über der 

Schulter. Er wollte die Gestalt fragen, was denn mit ihm passiert wäre und 

dabei sah er, wie magisch angezogen, auf deren Füße. Sie standen in einem See 

aus dunkelrotem Blut und auch seine eigenen Stiefel waren von zähem, 

stinkendem Blut umflossen. Feras rannte aus der Kajüte und erbrach sich über 

die Reeling.  

Damaskus 

Die mongolischen Soldaten Kitbugas und die Ritter aus Akkon waren schnell 

von Qutuz Leuten überwältigt und gefangen genommen worden. Die Geiseln 

wurden befreit und die Frauen saßen zitternd, aber glücklich auf den klapprigen 
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Bänken der Wirtsstube. Tankred hielt Isabella Eschiva im Arm und al-

Bunduqdari saß neben Isabella Marie und sprach leise tröstend auf sie ein, bis 

ihr lautes Schluchzen in stilles Weinen überging. Erra, Rusa und Leila holten 

inzwischen die Pferde und sagten Hyazinth und Joseph Bescheid, dass sie zu 

ihnen ins Wirthaus kommen sollten, die Monglen seinen besiegt und Kitbuga, 

ihr Anführer sei tot. In den letzten Stunden der Nacht bis zum Sonnenaufgang 

wurde zwar ein gehöriges Quantum an Wein getrunken, aber Qutuz und seine 

Verbündeten blieben wachsam, denn ob es ein anhaltender Sieg über die 

Mongolen wäre, das musste sich erst noch erweisen. Bei den ersten Strahlen 

der Morgensonne ritten sie zurück nach Beirut in den teilweise zerstörten 

Palast der Ibelin, wo schon der alten Baron Johann auf sie wartete. Er war in 

der Schlacht an der Goliath Quelle schwer verwundet worden, hatte sich aber 

trotzdem auf  seinem eigenen Pferd und mit seinen Leuten bis zum Palast 

durchgekämpft. Qutuz und seine Männer waren in das Heerlager vor Akkon 

geritten, wo sich das gesamte Mameluken jetzt  wieder sammelte. Von hier aus 

würden sie nach Damaskus reiten und die Stadt würde sie bestimmt mit einem 

Triumpfzug erwarten, denn ohne ihren Anführer Kitbuga waren alle 

mongolischen Krieger sofort aus der Stadt in Richtung Osten geflohen, um auf 

neue Befehle ihres Groß-Khans Hülegü zu warten. Qutuz böser Plan, al-

Bunduqdari als Anführer der Krieger-Vorhut in den Kampf zu schicken, damit er 

ums Leben käme, hatte nicht geklappt. Der Bogenschütze saß nämlich gesund 

und munter neben ihm im Zelt und nagte vergnügt an einer Hammelkeule. 

"Was werdet ihr mit dem Kopf Kitbugas machen, Feldherr"? fragte er und 

grinste mit fettverschmiertem Mund. "Eigenlich hätte ich Lust, den Kopf dem 

Verräter Alfons von Akkon auf einem silbernen Tablett zu servieren!" Al- 

Bunduqdari grinste weiter und schwenkte den abgenagten Knochen der Keule 

durch die Luft. "Garniert mit Feigen und Datteln?" fragte er und jetzt musste 

auch Qutuz lächeln. Vielleicht sollte er sich doch mit dem jungen 

Bogenschützen arrangieren, hatte der doch in der Schlacht einen unglaublichen 

Ehrgeiz, eine unbeschreibliche Aggressivität und eine geniale Treffsicherheit 

gezeigt. Wenn da nur nicht das bohrende Gefühl der Eifersucht gewesen wäre, 

das sich wie ein ekliger Wurm in seinem Herzen eingenistet hatte. Der Prophet 

erlaubte den Muslimen vier Ehefrauen zu haben, und er hatte vor, Isabella 

Marie von Ibelin zu seiner Hauptfrau machen. Natürlich wäre sie damit 

einverstanden, er würde sie nur noch fragen müssen.  
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Im Palast der Ibelin angekommen, gingen die jungen Frauen sofort zu ihrem 

Großvater, den die Ärzte schon mit schmerzstillenden Tränken und mehreren 

Verbänden aus gebleichtem Leinen versorgt hatten. Er war blass und schwach, 

aber ansprechbar und freute sich ungemein, dass seinen Lieben nichts 

Schlimmes wiederfahren war und sie gesund vor ihm standen. Er wusste, dass 

es an der Zeit war, Vorkehrungen für die Zeit zu treffen, wenn er nicht mehr da 

wäre und sich um sie kümmern könnte. So hatte er vor, Isabella Eschiva noch 

am selben Tag mit Tankred von Aragon zu verheiraten und seine Enkeltöchter 

unter den Schutz von Feldherr Qutuz zu stellen. Es war ihm schon länger klar 

geworden, dass die Macht der Kreuzritter in der Levante immer mehr 

dahinschwand. Sie waren keinem Herren mehr loyal, weder Kaiser noch Papst, 

nur noch auf ihren eigenen Vorteil bedacht, grausame und ungerechte 

Grundherren für ihre muslimische Untertanen und das schlimmste Bespiel war 

Alfons von Brienne, der sogar mit dem Feind aller, mit den Mongolen paktiert 

hatte. Viele der Kreuzritter waren nur noch Anführer von räuberischen Horden 

von Kriegsgewinnlern und die geschundene Levante war zum Schauplatz vieler 

Stellvertreterkriege geworden, die nicht in Frankreich, Italien, Deutschland, der 

Türkei oder Arabien ausgefochten wurden, sondern hier im heiligen und 

zugleich verfluchten Land, in dem Kain seinen Bruder Abel ermordet hatte. 

Stimmte es tatsächlich, dass die Levante traurig auf die gebleichten Knochen 

von tausend Imperien zurückblickte und in der Zukunft noch Knochen in 

unzähligen Gräbern sehen würde, bevor sie endlich in der Apokalypse 

untergehen würde, wie die biblischen Propheten vorausgesagt hatten? Der alte 

Baron fühlte Eiseskälte in sich hochsteigen und fasste sich ans Herz. "Bitte Herz, 

schlage so lange, bis ich alles geordnet habe", flehte er seinen Gott an und 

schickte nach Erra und Rusa und bat sie, Qutuz den Brief mit der Bitte um 

Schutz für seine Enkelinnen zu überbringen. Rusa und Erra nickten und küssten 

dem alten Baron als Zeichen ihrer Zuneigung und Wertschätzung die Hand, die 

bereits kraftlos auf seinem Lager lag. "Hoffentlich übersteht er die Nacht!", 

flüsterte Rusa, als sie das Krankenzimmer verließen. Isabella Eschiva stand vor 

der Zimmertür und hielt sie auf. "Ein Bote eures Vaters, des Schaichs war da 

und hat dieses Kassiber für euch dagelassen." Sie reichte Erra die kleine 

silberne Röhre und schlüpfte, bereits im weißen Hochzeitskleid, wieder zurück 

ins Krankenzimmer ihres Großvaters. "Er ist nicht mein Vater!", presste Rusa 

zwischen den Zähnen hervor. Erra grinste bloß. "Ich wollte, ich könnte das auch 

sagen!"  
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Die Trauung von Isabella Eschiva von Ibelin und Tankred von Aragon fand am 

Abend in der kleinen Kapelle des Palastes statt. Der alte Baron Johann von 

Ibelin hatte es sich nicht nehmen lassen, sich auf einem Tragestuhl zur 

Zeremonie schleppen lassen und hing jetzt mehr, als dass er sass, halb betäubt 

vom schmerzstillenden Opiumextrakt, in seinem gepolsterten Sessel. Der 

Pfarrer beeilte sich sichtlich und Tankred und Isabelle Echiva sahen eher 

gehetzt, denn glücklich aus, als sie endlich die Ringe tauschten. Nach der 

Trauung gab es keine Festivitäten, nur Berge von Dokumente waren zu 

unterzeichnen, denn Johann übergab seine komplette Regierungsgewalt an 

seinen Schwiegersohn, den neuen Truchsess und Lehensmann des Kaisers. Für 

Tankred von Aragon, den "kleinen ehrgeizigen blonden Ritter", wie ihn seine 

Mutter Sahrai genannt hatte, ging ein  Traum in Erfüllung. In der  folgenden 

Nacht starb der alte Baron Johann von Ibelin. Er war einfach eingeschlafen. 

Schon am nächsten Tage wurde er im Kreis seiner engsten Angehörigen in der 

Familiengruft des halb zerstörten Palastes beigesetzt. Der Wiederaufbau würde 

jetzt die Aufgabe des neuen Barons und seiner Frau werden. Kurz danach 

brachen Rusa, Erra, Leila und Isabella Marie auf, um nach Akkon zum Feldlager 

des Mamlukenführers Qutuz zu reiten. Joseph wollte im Hafen von Beirut nach 

einer geeigneten Überfahrt in seine Heimat Spanien Ausschau halten und der 

Barde Hyazinth blieb vorerst im Palast, würde dort beim Wiederaufbau helfen 

und die Menschen mit seinen kleinen Liedern erfreuen. "Drumm Dideldum, 

dreht euch nicht um, der Mongole geht um! Doch jetzt hat Herr Kitbuga, 

hochwohlgeboren, seinen Kopf ganz plötzlich verloren, Drumm Dideldum, 

Drumm Dideldum", war seine neueste Kreation, was die Bediensteten des 

Hofes sich gerne immer wieder lachend anhörten. 

Rusa, Erra, Leila und Isabella Marie erreichten das Heerlager in Akkon, als die 

Mameluken bereits alles zum Aufbruch nach Damaskus bereit machten. Es 

wuselte und wimmelte, Zelte wurden abgeschlagen und Pferde bepackt. Qutuz 

saß mit seinen Unterführern im großen Feldherrenzelt und besprach die letzten 

Details vor ihrem Aufbruch. Ihre Verbündeten Kreuzritter, Gundomar und 

Tankred von Aragon und Hugo von Zypern würden sie nicht begleiten. Sie 

hatten keine Landansprüche angemeldet und waren aus dem Beutegut der 

Schlacht, vor allem mit einem Teil der wertvollen Pferden der Mongolen bereits 

ausbezahlt worden. So würde sie nur der neue Emir von Kerak, al-Hakim, mit 

seinen Kriegern begleiten. Könnte es nicht sein, dass der Mamelukenführer 
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Qutuz noch weitere Gebiete in der Levante von den Mongolen zurückerobern 

wollte und dann einen fähigen Emir in Damaskus zu deren Verwaltung 

brauchen würde?  

Früh am nächsten Morgen brachen sie auf und erreichten um die Mittagszeit 

die Tore von Damaskus. Isabella Marie war die ganze Zeit neben Leila geritten 

und hatte ihr erzählt, dass Qutuz sie gefragt habe, ob sie seine Hauptfrau 

werden wolle. Sie sei daraufhin erbost aus dem Zelt gegangen und Qutuz hätte 

die Nacht bei einer der mongolischen Sklavinnen verbracht, die sie nach der 

Schlacht an der Goliath Quelle erbeutet hatten. "Und Großvater will uns unter 

seinen Schutz stellen, das ist doch Sünde!" hatte Isabella Marie zuerst über den 

untreuen Feldherren geschimpft und dann hatte sie die ganze Strecke bis zum 

goldenen Fluß vor der Stadt der Königin der Blumen,  Damaskus, geweint. Sie 

sammelten sich vor dem Bab sharqi, dem großen östlichen Tor der Stadt, das 

die Römer bereits in ihrer Zeit der Besatzung der Stadt erbaut hatten. Boten 

wurden zu den adligen Familien der Stadt ausgeschickt, mit der Kunde, dass sie 

jetzt endlich von der mongolischen Fremdherrschaft befreit wären. Es würde in 

der Zukunft vielleicht eine nächste und eine nächste und eine übernächste 

Fremdherrschaft geben, aber heute wurde die Befreiung mit einem Triumpfzug 

gefeiert und schnell war alles bereit. Die Bevölkerung der Stadt der Rosen hatte 

ihre beste Kleidung angezogen, die Kinder hatten Blumenkränze auf den 

Köpfen und Körbe voll mit Rosenblättern standen bereit. Die Leute standen 

jubelnd am anderen Ende des Bab sharqui und warfen Rosenblätter, als der Zug 

der Gewinner der Schlacht an der Goliath-Quelle sich in Bewegung setzte, mit 

Qutuz und dem Emir von Kerak an der Spitze. Noch vor den ersten Kriegern 

ritten Isabella Marie und Leila, eingehüllt in seidene und bunt bestickte Mäntel 

und kleinen, ebenfalls seidenen Mützchen. Sowohl Leila, als auch Isabella Marie 

trugen ihre gold- und silberbeschlagene Armbrust auf dem Rücken und sie 

sahen sehr wohl die bewundernden, aber auch die abschätzigen Blicke der 

Leute, die ihnen zwar zujubelten, sie aber vielleicht auch jetzt schon hassten. 

Qutuz hatte nicht darauf verzichtet, die gefangenen Mongolen im Triumpfzug 

wie Vieh am Strick mit sich zu schleifen und die Krieger trugen zum Teil lange 

Lanzen, an denen die abgeschlagenen Köpfe der Mongolen aufgespießt waren. 

Auf der ersten Lanze thronte das entstellte und blutige Haupt des Anführers 

Kitbuga, den Mund noch erschreckt aufgerissen. Dieses grausige Schauspiel 

hatte sich Qutuz nicht nehmen lassen, denn die Bevölkerung von Damaskus 
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konnte ihn lieben, musste es aber nicht, denn sie konnte ihn genausogut 

fürchten. Ihm war das völlig egal. Plötzlich stürzte sich eine Frau in die Bahn des 

Triumpfzuges, direkt vor Qutuz Pferd, das sich voll Panik aufbäumte. Die Frau 

war nach Art der Mongolen in einen gewickelten Mantel gekleidet und hatte 

einen perlenbestickten Kopfputz im Haar, der durch den Aufprall mit dem Pferd 

in hohem Bogen heruntergeschleudert wurde. Mit schriller Stimme kreischte 

sie: "Qutuz, du Sohn einer Hündin, Ibn Kelb, ich verfluch dich und deine 

widerliche Brut der Mameluken. Du wirst das Ende des Jahres des Affen nicht 

mehr erleben, denn das Eisen des Himmels wird dich treffen und.....töten!" Das 

letzte Wort war nur noch ein leises Röcheln, denn Qutuz hatte sein Pferd nicht 

mehr weiter gezügelt und so hatte es sich nochmals aufgebäumt und die Frau 

mit seinen Hufen regelrecht zertrümmert. Blutig und entstellt lag der Leichnam 

der offensichtlich mongolischen Frau in der Mitte der Strasse und der 

Triumpfzug teilte sich links und rechts von ihr, die Krieger ritten und gingen 

einfach an ihr vorbei, wie wenn es nur ein altes Kleiderbündel wäre, das da am 

Boden lag. "Wie konnte das passieren? Wer war das freche Weib denn?" 

zischte Qutuz einem der Männer seiner Leibwache zu. Der zuckten nur abfällig 

mit den Schultern. "Hat sich losgerissen. War wohl eine der Lieblingssklavinnen 

des Kitbuga. Lagt ihr nicht letzte Nacht bei ihr, Feldherr?" Jetzt zuckte Qutuz 

abfällig mit den Schultern. Er glaubte nicht an die Macht des Fluches der Frau, 

aber für alle Fälle würde er seine Leibwache verdoppeln. Das wollte er doch 

sehen, ob ihn jemand mit "dem Eisen des Himmels" töten könnte? Das war ja 

lachhaft. Trotzdem lag eine weitere schlaflose Nacht vor ihm und er schickte 

seine Wache nach einer weiteren der neuen Sklavinnen. Sollte sich doch 

Isabella Marie ärgern wie sie wollte. 

Level 5 

Feras stand noch lange an der Reling der schnittigen Yacht und schaute 

gedankenverloren auf das Meer, das jetzt viel welliger geworden war und auf 

die Blitze am Himmel, die im Laufe der Nacht immer näher in Richtung des 

Hafens gekommen waren. Gerade jetzt fuhr wieder ein greller Strahl auf die 

wässrige, wellige Oberfläche des Hafens. Feras dachte daran, wie er gelesen 

hatte, dass mongolische Krieger früher mit Pfeilen in den Himmel geschossen 

hätten, wenn es blitzte, weil sie versuchten, diese zu treffen und zu töten, 

bevor sie Unheil auf der Erde anrichten könnten. "War ja auch ein Ansatz, nur 

kein richtiger!", murmelte Feras dabei und wieder dachte er an Haran. 
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Eigentlich wusste er herzlich wenig über den Enkel des mächtigen Alten, der 

wohl in einem seinem früheren Leben sein Blutbruder gewesen war? Was hatte 

Haran für ein Ausbildung? Hatte er Hobbies, Vorlieben, welchen Geschmack in 

Kunst, Musik und Literatur hatte er? "Wieso denk ich nur so einen Scheiss", 

tönte es in seinem Kopf und was war das nur für ein blödes Kraut gewesen, 

dass sie da geraucht hatten? "Harmelkraut" hatte die Alte in seinem Traum 

gesagt. Das war ja wohl die volle Dröhnung gewesen. Dann doch lieber eine 

gepflegte Molle mit Schuss oder einen kleinen Joint.  Sein Magen hatte sich 

inzwischen beruhigt und Feras atmete noch ein paarmal tief ein, um sich die 

frische Meeresluft in die Lunge zu holen. Bräsig blickte er dabei auf das dunkle 

Hafenwasser, als ein neuer Blitz das Szenario taghell erleutete. Feras glaubte, 

seinen Augen nicht trauen zu können, denn aus dem düsteren Wasser vor dem 

Boot sah er drei dunkle Köpfe an die Oberfläche steigen, die anfingen, völlig 

geräuschlos auf sie zuzuschwimmen. Er kniff die Augen zusammen, um besser 

sehen zu können. Kein Zweifel: es mussten drei schwarze Froschmänner sein, 

die sich wie nasse Schatten, wie nächtliche Phantome der Yacht näherten. Ein 

Adrenalinstoß durchfuhr Feras und in seinem Kopf purzelten sämtliche 

Gedanken an Flucht, Tod, Opferung, den blutrünstigen Alten, an Haran, seine 

Eltern und Freunde und an Absi durcheinander. Er hörte sich sebst laut brüllen: 

"Wir werden von Kampfschwimmern angegriffen, Hilfe, Hiiiiiilfe.....Mustafa, 

Alexander, Käptn, Kääääääptn!" In Windeseile kamen die schlaftrunkenen 

Freunde aus den Kajüten, auch Absi stand wie eine Erscheinung auf dem Deck 

und hielt ihre gold- und silberbeschlagene Armbrust im Anschlag. Inzwischen 

waren die drei schwarzen Gestalten am Schiff angekommen und zwei waren, 

behende wie Affen, an der festen Leiter emporgeklettert. Als der erste sich 

anschickte, mit einer Waffe in der Hand und mit einem kraftvollen Sprung an 

Bord zu kommen, traf ihn ein Pfeil aus Absis Armbrust. An seiner schussfesten 

Weste aber schien der Pfeil nicht allzuviel Schaden anzurichten und deshalb 

feuerte der Angreifer unbeeindruckt zweimal in ihre Richtung, verfehlte sie 

aber. In der gleichen Minute war der nächste der Kampfschwimmer vollends an 

Bord geklettert und hatte ebenfalls das Feuer eröffnet, so dass sich Absi und 

die Freunde mit einem Sprung hinter die Aufbauten der Yacht retten konnten 

und sich anschließend dort verschanzten. Plötzlich sahen sie, dass die beiden 

schwarzen Schwimmer, denen es gelungen war, das Schiff zu entern, wie vom 

Blitz getroffen, zusammenbrachen. Der türkische Kapitän stand oben an Deck 

und hielt noch seine Beretta in der Hand, mit der er, mit zwei Kopfschüssen, die 
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tödlich treffsich gewesen waren, die beiden Angreifer ausgeschaltet hatte. Das 

dritte schwarze nächtliche Phantom hatte es vorgezogen, wieder abzutauchen 

und war im dunklen Hafenwasser nicht mehr auszumachen. Später standen alle 

Passagiere der Yacht um die beiden Toten herum und der Kapitän, der noch 

immer seine Beretta in der Hand hielt, gab seinen Philippinos den Befehl, den 

beiden Schwimmern die Masken abzunehmen. "Oh, Scheisse, das sind Khaled 

und der verrückte Mister Fang!", sagte Feras und die Freunde nickten. "Ich 

wusste gar nicht, dass die eine Ausbilung als Seal hatten? Ich hielt Khaled 

immer für einen durchgeknallten Salafisten, der meistens wie ein Kamel auf 

den Knien durch die Moscheen rutscht und den verrückten Mister Fang für eine 

dreigedrehte und abgespacte Laborratte, immer auf der Suche nach dem 

"pelfekten Virus!" sagte Alexander und zitterte immer noch leicht. Das war ja 

gerade noch mal gut gegangen. "Wer war wohl der Dritte?" fragte Feras und 

die anderen sahen ihn erstaunt an. "Was denkst du denn?", sagte Mustafa, 

"das war Haran, der ist doch der perfekte durchgeknallte Diener für den Alten 

und soll euch zurückbrigen, tot oder lebendig. Hast du daran etwa Zweifel?" 

Feras senkte den Kopf. Der Kapitän hatte in der Zwischenzeit seine Waffe in 

den Bund seiner karierten Pjamahose gesteckt und hatte sich die Ausrüstung 

der beiden Kampfschwimmer genauer angesehen. "Mmmmmh," sagte er nur 

und zog aus dem Waffengürtel von Khaled einen Pfeilschiesser hervor, eine 

spezielle Waffe der Seals, die blitzschnell mehrere Pfeile abschiessen konnte. 

Zwei spezielle Dunkel Kompasse und GPS-Tracker legte er ebenfalls dazu und 

zwei verschweißte Klarsichttütchen mit mehreren weißen Tabletten, die er aus 

den Taschen der schussdichten Jackets herausgeklaubt hatte. "Amphetamin-

Smarties für den Einsatz!" kommentierte er lakonisch den Fund. "Scheinen 

Level 5 Seals gewesen zu sein?" sagte er und als er viele fragende Blicke 

einkassierte, ergänzte er: "Mit der Ausbildung zum gezielten Töten. Bei James 

Bond wären es 00 Agenten gewesen, oder so ähnlich!" "Und du?", fragte 

Mustafa den Kapitän neugierig, denn ein ganz normaler Seekapitän hätte nicht 

mit je einem Schuss, zwei hochgerüstete und speziell ausgebildete Killer tödlich 

treffen können. Der aber grinste bloß, schob seine Beretta im Bund seiner 

karierten Pjama-Flanellhose zurecht und meinte: "Hoffentlich gibt es keinen 

Stress wegen der Einschusslöcher im Boot. Aber wie ich den Käufer kenne, 

findet er das auch noch besonders cool." "Was machen wir mit Khaled und dem 

verrückten Mister Fang?" fragte Absi und streichelte Feras, der noch immer 

blass wie eine gekalkte Wand war und mit traurig gesenktem Kopf dastand, 
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zärtlich und tröstend die Hand. "Lasst das meine Sorge sein,"sagte der Kapitän. 

"Ihr kanntet sie wohl?" fragte er, kratzte sich gedankenverloren unter der 

Achsel und gähnte. Die Freunde nickten. "Dann vergesst sie einfach!" sagte der 

Kapitän dann gelangweilt und "geht schlafen, in drei Stunden lichten wir den 

Anker, Venedig wartet." 

Zerstörtes Land 

Noch dämmerte der Morgen herauf, als Rusa und Erra ihre Pferde sattelten, 

um zurück zur Burg des Alten zu reiten, die unweit des Vansees in den Bergen 

gelegen war. Genau das war der Befehl gewesen, den der Bote ihnen im 

silbernen Kassiber überbracht hatte. "Kehrt zu mir nach Toprakkale  zurück. 

Sofort!" Was es auch immer zu bedeuten hatte, es war besser, nicht lange zu 

zögern, denn es war ihnen leidlich bekannt, wie der Alte reagierte, wenn er 

seinen Willen nicht bekam. Begleiten würde sie der Jude Joseph, der am Abend 

vor ihrer Abreise doch tatsächlich wieder zu ihnen gestossen war. Anscheinend 

hatte er nicht mehr genügend Goldstücke für die Überfahrt nach Spanien 

gehabt und die Brüder Leonardo und Giovanni Dandolo aus Venedig, denen sie 

das Leben gerettet hatten und auf die er gebaut hatte, kamen wohl erst in 

einigen Wochen wieder in die Levante und in den Hafen von Beirut zurück. 

Qutuz hatte das Ersuchen des alten Barons von Ibelin um Schutz und Beistand 

für seine Enkelinnen gerne akzeptiert. Er und Isabella Marie hatten aber nach 

dem Triumpfzug eine sehr unerfreulich Auseinandersetzung gehabt. Als kurz 

danach seine Leibwache meldete, dass jemand die mongolischen Sklavinnen 

befreit hätte und sie alle verschwunden wären, war er sich sicher, dass sie 

dahinter steckte, weil sie ihn dafür bestrafen wollte, dass er sich an seinem 

Beutegut bedient hatte. So war er, nach einer weiteren schlaflosen Nacht nicht 

dazu aufgelegt, sie zu sehen und hatte den Brief, den sie ihm überstellen ließ 

und in dem sie ankündigte, dass sie und ihre Schwester Leila, Rusa und Erra 

begleiten würde, wortlos zur Seite gelegt. Er ordnete lediglich an, dass al-

Bunduqdari und drei weitere Krieger zu ihrem Schutz mitreisen sollten. Mehr 

würde er nicht unternehmen, er war schließlich der siegreiche Feldherr Qutuz 

und kein Pantoffelheld. 

So ritt der kleine Trupp von Damaskus aus in Richtung Norden, nach Aleppo, 

die Stadt, die auch Halpa genannt wurde und in der nach einer Legende der 

Urvater Abraham die Milch seiner einzigen Kuh mit allen anderen Bewohner 
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der Stadt geteilt hatte. Sie ritten durch kleine Dörfer, menschenleer und fast 

vollständig von den Mongolen zerstört, die hier bereits unter Hülegü in die 

Gegend eingefallen waren, geplündert und gebrandschatzt hatten. An einem 

der Dorfbrunnen unweit der Stadt Aleppo, hielten sie an, stiegen ab und 

wollten ihre Pferde tränken. Neben dem Brunnen stand eine halbverkohlte 

uralte Eiche, an deren letzten Ästen noch ein paar bunte Tücher hingen, die 

aber zerfetzt und verkohlt waren und sich traurig im Wind hin und her 

bewegten. "Was ist hier nur geschehen?" fragte Leila und schaute sich entsetzt 

um, ob nicht doch noch irgendeiner der Bewohner übrig geblieben wäre? Al- 

Bunduqdari war bereits dabei, den Wassereimer aus dem Brunnenschacht zu 

ziehen, als wie aus dem Nichts ein Falke erschien und sich auf den Brunnenrand 

setzte. "Wo kommst du denn her?", fragte Leila und streckte dem Vogel sacht 

den schnell mit einem Tuch umwickelten Arm hin, auf den er sich auch sofort 

zutraulich niederließ. "Scheint ein abgerichteter Falke zu sein," sagte Rusa und 

trat ebenfalls näher, um zart über sein braungraues Gefieder zu streicheln. 

Plötzlich stürzte aus einer der halb zerstörten Hütten eine alte Frau in 

zerfetzter Kleidung und mit wirren Haaren hervor. "Trinkt nicht, trinkt nicht, sie 

haben den Brunnen vergiftet!" rief sie, verhedderte sich beim Laufen in ihrem 

herunterhängenden Mantel und stürzte der Länge nach hin. Rusa und Isabella 

Marie liefen zu ihr hin und halfen ihr aufzustehen. "Was sagt ihr da, 

Mütterchen, der Brunnen ist vergiftet?" fragte Rusa nach und half ihr, sich den 

Staub von der Kleidung zu klopfen. Die Alte nickte und entblößte ihre 

schadhaften Zähne, von denen auch noch jeder zweite fehlte. Was hatte die 

arme Frau in ihrem Leben wohl schon alles miterlebt? "Nießwurz, die 

Mongolen haben Nießwurzeln hineingeschüttet. Ihr könnt nichts mehr bei euch 

behalten, bekommt blutige Durchfälle und sterbt einen schrecklichen Tod. 

Glaubt es mir. Meine halbe Familie ist daran gestorben..... Aber nur der Teil der 

Familie, der nicht schon vorher von ihnen getötet wurde....erschlagen, 

zerstückelt, gekreuzigt...." Sie brach in schrilles Lachen aus und Isabella Marie 

nahm die anscheinend verrückt gewordene Alte in den Arm, um sie zu trösten. 

"Es ist nicht mehr weit bis Aleppo. Wir nehmen dich mit. Hier stirbst du ohne 

sauberes Wasser und Essen und das ziemlich bald," sagte Erra, reichte ihr einen 

Kanten Brot und wies auf sein Pferd. "Ich hole nur noch ein paar Sachen," sagte 

die Alte und deutete auf die halb zerstörte Hütte. "Meinen Gefährten habt ihr 

ja schon kennengelernt!" Sie lachte wieder schrill auf und deutete auf den 

Falken, der noch immer auf Leilas Arm saß und sich neugierig mit seinen 
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dunklen Raubvogelaugen umblickte. Es war nur noch ein kurzes Stück Weg bis 

zur Stadtmauer von Aleppo und Erra hatte die alte Frau fürsorglich vor sich in 

den Sattel gesetzt. Sie roch seltsam nach Weihrauch- und Nardenöl und Erra 

meinte einen Augenblick lang, den Geruch von Lady Sahrai, seiner Mutter zu 

erkennen, was ja wohl ausgemachter Humbuk war. Als sie sich der Stadt 

näherten, sahen sie bereits einen Teil des Ausmaßes der Zerstörung, den die 

Mongolen bei der Plünderung hinterlassen hatten, als sie vor einigen Monaten 

hier eingezogen waren und seither hier gehaust hatten. Vor den teilweise 

zerstörten Stadtmauern hatten sie kleine Pyramiden aus Schädeln der 

getöteten Städter errichtet, wie sie es schon in Bagdad zwei Jahre zuvor 

widerlicherweise getan hatten. Links und rechts der Tore standen mehrere 

hölzernen Kreuze, an denen noch Überreste der schrecklich zugerichteten 

Opfer hingen, die die Einwohner der Stadt wohl nicht hatten abnehmen dürfen, 

oder nicht abnehmen wollten? Isabella Marie verdeckte die Augen und weinte. 

Leila musste mit einem ekelhaften Würgereiz kämpfen, der automatisch mit 

der Wut in ihrer Kehle hochgestigen war. Waren das die Heerscharen des 

Teufels, Gog und Magog gewesen? Sie mussten es wohl sein,  denn ein Mensch 

würde so etwas niemals fertig bringen. Oder doch? Al-Bunduqdari und seine 

drei Krieger ritten voraus durch das weit geöffneten Stadttor, um den 

Bewohnern die versiegelten Dokumente zu überbringen, die Qutuz ihnen 

mitgegeben hatte. Darin stand, dass er die Mongolen an der Quelle des Riesen 

Goliath besiegt habe, bereits in Damaskus sei und von den Bewohnern dort mit 

einem Triumpfzug als Befreier willkommen geheißen worden sei. Er und sein 

Heer wären in spätestens zehn Tagen in Aleppo und sie sollten sich auf ihn 

vorbereiten. Rusa, Erra, Joseph und die Mädchen hatten die Boten vorausreiten 

lassen und wollten vor dem Tor auf ihre Rückkehr warten. Erra war ganz in 

Gedanken versunken, das Gespräch mit seiner Mutter hatte ihn doch ziemlich 

aufgewühlt. Der Geruch nach Weihrauch- und Nardenöl der Alten wurde 

plötzlich so intensiv, dass er unwillkürlich husten musste. Was war das? Die 

alte, zerlumpte Frau, die vor ihm auf dem Pferd saß, hatte ganz plötzlich die 

Gestalt und das Gesicht seiner Mutter angenommen und zischte ihm ins Ohr: 

"Du musst den Alten töten, mein Sohn. Du musst den Dämon töten, bevor er 

deinen Bruder tötet!" Erra erschrak fürchterlich und ließ die Zügel fallen, denn 

im selbem Moment bäumte sich sein Pferd wild auf. Die Gestalt von Lady 

Sahrai hatte sich jetzt vollständig zu ihm umgedreht, veränderte sich wieder 

schlagartig und nun kräuselten sich blonde Locken um ihren Kopf und die 
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blauen und geisterhaften Augen Melisendes blickten ihn traurig und wissend 

an. "Was hast du mir angetan!" flüsterte ihm ein eisiger Windhauch ins 

Gesicht und Erras wurde weiß, wie eine frisch gekalkte Wand. Rusa, der neben 

ihm ritt, griff spontan nach den Zügeln des Pferdes seines Blutbruders und 

sprach beruhigend auf es ein. "Sei ruhig Brauner, bekommst gleich Wasser!" 

und das Pferd beruhigte sich wieder. Dann rüttelte eine heftig aufbrausende 

Windböe Reiter und Rösser kräftig durch und peitschte den trockenen roten 

Sand vor den Toren Aleppos hoch in die Luft. Hatte sich die alte Frau, die vor 

Erra auf dem Pferd gesessen hatte, tatsächlich in einer Sandwolke aufgelöst? 

Auf jeden Fall war sie ganz plötzlich verschwunden und als die heftige Windböe 

sich endlich zu einem warmen Lüftchen verwandelt hatte, rieben sie sich alle 

verwirrt die Augen und blickten nach oben. Der Falke hatte sich nämlich 

ebenfalls von Leilas Arm erhoben, tanzte jetzt hoch in der Luft und schien durch 

einen Wirbel aus golden schimmernden Staub zu schweben. Auf einen Schlag 

war alles verschwunden, die Alte und der goldene Staub, genauso wie der 

zutrauliche Falke. Al-Bunduqdari und seine Begleiter kamen zurück und fragten 

die verwirrt nach oben starrenden Gefährten, nach was sie denn Ausschau 

halten würden, etwa nach dem feurigen Wagen von Elias? "Nein, nein!", 

erklärte Leila, "die Alte hat sich ganz plötzlich in goldenen Staub aufgelöst 

und...woher weißt du etwas über den feurigen Wagen von Elias, du bist doch 

Mameluk und kein Christ!" Der Bogenschütze lachte : "hast du vergessen, dass 

ich schon vielen Herren gedient habe? Die Alte war bestimmt ein Dschinn!" und 

als die anderen ihn jetzt fragend anstarrten, erklärte er: "kennt ihr sie nicht, die 

Dämonen, die in der Zeit der dunklen Sterne aus Erdklüften, Ruinen, Gräbern 

oder einfach aus der Einöde der Wüste kommen, kleine Kinder fressen und 

Menschen und Tiere quälen? Man muss sich ihnen stets respektvoll gegenüber 

verhalten, denn sie können den Menschen auch helfen und ihnen Ratschläge 

erteilen. Meine Großmutter sagte zum Beispiel immer, bevor sie einen Raum 

betrat "dastnr", das bedeutet "bitte um Erlaubnis" und das Gleiche, bevor sie 

heißes Wasser vor die Tür schüttete, um die Dschinne und Ninne zu warnen, 

damit sie sich nicht verbrühten. Sie können blitzschnell ihre Gestalt verändern, 

oder sich in Luft oder Staub auflösen, also....war die Alte ein Dschinn!" Er lachte 

wieder und seine weißen Zähne blitzten in seinem braungebrannten Gesicht. 

"Das ist ja der blanke Aberglauben!" fuhr Isabella Maire auf und Joseph nickte 

ergeben. Das ging auch ihm zu weit. "In der alten Königstadt mit Namen Hatra, 

im Osten des Landes glauben die Menschen noch immer an den Dschinn des 
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bösen Windes, mit Namen "Pazuzu". Dort in der Gegend tragen die Menschen 

Amulette mit seinem Abbild. Er hat einen Kopf wie ein Löwe, die Füße eines 

Adlers, den Schwanz eines Skorpions und vier Flügel....ach und sein Gemächt ist 

riesig und hat die Form einer Schlange!" Die Mädchen kicherten. "Und weiter 

im Norden, sagt man, glauben die Menschen ebenfalls an Zauberer, an Kobolde 

und Waldgeister... wie war das noch mal mit den Alraunenmännchen, hattet ihr 

nicht so etwas in eurem Besitz? " Er schaute die Freunde der Reihe nach an. Die 

nickten beschämt. "Sagt bloß nichts vom Verschwinden der Alten, wenn wir 

jetzt in die Stadt reiten. Diese armen Leute in Aleppo haben schon zu viel 

schwarze Magie ertragen müssen. Anscheinend kam der mongolische Eroberer 

Hülegü mit einer Zauberin, mit Namen Armaliya im Schlepptau in die Stadt und 

ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie mit den Leuten gemacht haben....." 

Isabella Marie und Leila schlugen entsetzt die Hände vors Gesicht. Sie wollten 

es auch nicht wissen. Joseph aber fragte neugierig nach: "was haben sie genau 

gemacht?" "Sie haben sie mit Öl übergossen und angezündet und im Schein der 

menschlichen Fackel haben sie gefeiert und sich dabei wie die brünstigen Tiere 

auf die gefangenen Frauen der Städter gestürzt."  

Sie wurden vom alten Ayyubiden Emir der Stadt in den Trümmern seines 

ehemaligen Palastes empfangen. Er war der einzig Standhafte der ganzen Elite 

von Aleppo gewesen, der nicht alles zusammengerafft hatte, um rechtzeitig aus 

der Stadt zu fliehen und sie schutzlos und ohne Gegenwehr an die Mongolen 

auszuliefern. Sie hatten ihn in den Kerker geworfen, wo er über ein Jahr bei 

Wasser und Brot hatte ausharren müssen. Jetzt, da die Mongolen endlich 

abgezogen waren, kamen die ersten Vertreter seiner großen Verwandtschaft, 

reumütig, aber immer noch genauso gierig wie vor der Belagerung, wieder 

zurück. Manche von ihnen hatten noch das eine oder andere Schmuckstück, 

oder die eine oder andere goldene Münze bei sich, die meisten aber hatten 

ihre Beute unterwegs verbraucht, verloren oder sie waren ausgeraubt worden. 

Schließlich hatten sie ihren Vater, Großvater, Schwiegervater etc, etc, eben den 

alten Emir aus dem Kerker befreit. Der alte Emir selbst hatte nur seine Krone, 

einen goldenen Reif mit Smaragden und Rubinen und eine Schatulle mit 

Goldmünzen in Sicherheit bringen können, aber auf genau die hatten es seine 

Söhne und Töchter jetzt abgesehen. Bevor die Mongolen die Stadt 

übernahmen, hatte er seine Schätze im Grab des Zacharias, des Vaters 

Johannes des Täufers vergraben und als die Mongolen es plündern wollten, 
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konnte er ihnen noch erklären, dass Zacharias ein großer und mächtiger 

Zauberer gewesen wäre, der, wenn jemand seine Grabesruhe stören würde, all 

seine Dschinne und Dämonen ausschicken würde, um die Ruhestörer 

schrecklich zu bestrafen. Anscheinend hatte es geholfen, denn nach über 

einem Jahr der mongolischen Belagerung war die Grabstätte des Heiligen noch 

völlig unversehrt gewesen. Abends saßen sie dann in einem der intakten 

Zimmer des Palastes zusammen. Sie hatten Schüsseln mit glühenden Kohlen im 

Raum aufgestellt, denn der Winter stand vor der Schwelle und die Nächte 

waren schon ziemlich kalt. Der alte Emir hatte in dem Moment Zutrauen zu al-

Bunduqdari und seinen Gefährten gefasst, als er die Dokumente von Feldherrn 

Qutuz mit der Versicherung, ihn als rechtmäßigen Herrscher von Aleppo wieder 

einzusetzten, gelesen hatte. Sie teilten sich die wenigen Lebensmittel, die 

aufzutreiben gewesen waren, einen Brei aus Kichererbesen und Gerste, ein 

wenig Joghurt, Käse und getrocknete Datteln. "Nun hat die Stadt Aleppo schon 

so viele Eroberungen und Plünderungen erleben müssen. Angefangen mit dem 

zweigehörnten Alexander, dann kamen die vielen Kreuzritter, die hier immer 

wieder angeflutet sind wie stinkendes Wasser...." sagte der alte Emir und Leila 

verschluckte sich an einer Dattel, wegen der ziemlich derben Bemerkung des 

Emirs über die Kreuzfahrer. "Wir hatten hier in Aleppo viele treue Anhänger 

des Propheten, furchtlose und todesverachtende Krieger, die heftig Widerstand 

gegen die Kreuzritter geleistet haben," sagte der Alte stolz und al-Bunduqdari 

flüsterte Isabella Marie, die neben ihm saß zu: "es waren Räuberbanden, die 

nachts an den Lagerfeuern, in die sie jede Menge Samen der Steppenraute 

geworfen hatten, ihre Siegesengel und ihren Mut selbst heraufbeschworen....!" 

Isabella nickte ernst und lehnte sich noch ein Bißchen mehr an den Arm des 

jungen Bogenschützens, der dies lächelnd zur Kenntnis nahm. Sein Feldherr 

Qutuz war schließlich weit entfernt und die Nacht war noch jung, es konnte 

also viel geschehen. "Immer wieder gab es Krankheiten in der Stadt," erzählte 

der alte Emir weiter, "schlimme Krankheiten, mit denen die Dschinne und 

Ninne die Menschen für ihre Sünden bestraft hatten, die am lebendigen Leib 

verfaulten, Blut spuckten oder alles ausschissen, bis sie zu selbst zu schwach 

zum Atmen waren und endlich starben. Aber jetzt wird alles anders werden. 

Die Stadt wird wieder auferstehen, grünen und blühen und die Menschen darin 

werden niemals mehr leiden  müssen!" sagte der alte Emir und hob einen 

Becher mit dünnem Wein. "Und ihr werdet nie mehr Kumys trinken müssen!" 

lachte al-Bunduqdari und setzte ernst hinzu: "Emir, ihr solltet euch trotzdem 
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nach einem fähigen Nachfolger umschauen, wer weiß, was die Dschinne und 

Ninne noch so alles vorhaben mit euch und eurer Stadt!"  

Nicht für alles Gold der Welt 

Die Galeon 500 fly hatte den Yachthafen von Piräus am frühen Morgen mit 

Richtung auf die kroatische Hafenstadt Dubrovnik verlassen. Als sie die offene 

See erreicht hatten, waren die Leute der Crew mit zwei schweren 

Gepäckstücken beschäftigt gewesen, die später wohl versehentlich über Bord 

gegangen waren? Als die Schiffsglocke für die Passagiere zum Frühstück 

klingelte, war auf jeden Fall nichts mehr von Gepäckstücken  oder von den 

Angreifern der Nacht zu sehen. Die Phillippinos hatten den Gästen Rührei mit 

Speck und frisch gebackenes Brot serviert und der Kaffee dazu hatte wirklich 

nach Kaffee geschmeckt. "Ich fühl mich schon fast wieder wie ein europäischer 

Mensch!", witzelte Alexander und wuschelte sich durch seine kurzen Haare, die 

jetzt wieder blond waren. "Die schwarze Tolle hat auch so gar nicht zu unserem 

Kreuzfahrerkind gepasst!" sagte Feras und Selma blickte ihn fragend an: 

"stimmt das? sind deine Vorfahren islamhassende Kreuzritter gewesen?" 

Alexander nickte wortlos und baute auf seinem Teller einen Ringwall aus 

Rührei, legte ein Stückchen gebratenen Speck darauf und erklärte: "ja, ich 

erinnere mich genau. Damals stand mein Vorfahr, Herr Kreuzritter 

"Schinkenspeck" auf dem Befestigungsring der Stadt Dubrovnik und wartete 

mit Todesverachtung auf den Angriff der gottlosen Muselmanen. Tags zuvor 

hatten Botschafter den osmanischen Angreifern, die ihnen für ihre Kapitulation 

viel Geld angeboten hatten, folgendes übermittelt: "Non bene prototo libertas 

venditur auro", für die Nicht-Lateiner unter euch "Für alles Gold der Welt 

werden wir unsere Freiheit nicht verkaufen". Die Freunde blickten erstaunt 

und die Mädchen kicherten. "Und so kam es zur Schlacht vor der Hauptstadt 

von Westeros, in King´s Landing, dem legendären Battle of Blackwater, in der 

Tyrion Lannister, der Zwerg, neben meinem Vorfahr, Ritter Schinkenspeck 

grandios siegte, den Sieg aber nicht für immer auskosten konnte, denn höhere 

Mächte mischten sich ein......und haps!" Alexander schaufelte das Rührei, samt 

seinem "Vorfahr" , dem Ritter Schinkenspeck auf drei volle Gabeln und 

mampfte das Ganze lautstark hinunter. "Dort haben sie Game of Thrones 

gedreht, oder?" fragte Mina und die Freunde lachten und nickten. Als die Yacht 

in den Hafen von Dubrovnik einlief, glaubte Feras, im Gewimmel der Menschen 

auf der Mole Haran gesehen zu haben. Einen Adrenalinstoss und eine kleine 
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Panikattacke später, hatte er Absi und Mustafa davon erzählt, die bräsig auf 

ihren genütlichen Deckstühlen an Bord der Yacht saßen. Absi hatte 

beschwichtigend ihre Hand auf Feras Arm gelegt. "Beruhige dich, er ist es nicht. 

Er ist bestimmt schon über alle Berge!" Feras blickte sie beunruhigt an. "Wieso 

meinst du das? Er sucht uns bestimmt noch immer!?" Absi zog ihre Hand 

zurück und schaute zu Boden. "Du weißt einfach gar nichts!", sagte sie und 

setzte dann ein "du Lämmchen!" dazu. "Was weiß ich nicht?" bohrte Feras 

nach, legte seine Hand unter Absis Kinn, so dass sie diekt in seine 

bernsteinfarbene Augen schauen musste. "Großvater wird nun ihn als Opfer 

verlangen, so sind die Gesetzte seines Gottes....!" "Waaaas"? fragte Mustafa 

und knallte seinen Kaffeebecher vor Schreck auf den kleinen Tisch vor ihnen, 

dass die schwarze Brühe wie eine Fontäne herausspritzte. "Ja, er hat noch zwei 

Tage Zeit, bis der große Umlauf beendet sind und das Sternzeichen des großen 

Jägers Orion am Winterhimmel erscheint.....wenn ich mich nicht verrechnet 

habe.  

Sie wurden unterbrochen, denn die anderen Passagiere kamen dazu und 

setzten sich ebenfalls auf die Deckstühle. Saidnaya und Madaja bearbeiteten 

ihre Smartphones und lasen ihnen interessante und auch absolut banale 

Neuigkeiten vor. "Im chinesisch-mongolischen Horoskop haben wir jetzt das 

Jahr des Affen?,"fragte Alexander amüsiert nach und Mustafa sagte leise zu 

sich selbst:  "wo habe ich das nur schon mal gehört?  Du wirst das Ende des 

Jahres des Affen nicht mehr erleben, denn das Eisen des Himmels wird dich 

treffen und töten? Ich verfluche dich und deine widerliche Brut der 

Mamluken! "Tja," meinte Alexander lakonisch, "du schaust zuviele blöde 

Serien!? Wenn du aber wirklich ein "früheres Leben " hattest, dann warst du 

wohl nicht auf Seiten der Kreuzfahrer, sondern auf der anderen Seite, 

türkischer Bruder.....obwohl....die Kreuzfahrer haben auch mit den türkischen 

Mameluken paktiert..." "Ach, wenn wir unseren klugen Geschichtsprofessoren 

Alexander nicht hätten, dann wären wir sowas von aufgeschmissen!" ulkte Absi 

und sie fragte die drei Mädchen aus Saudi Arabien: "Was habt ihr denn für eine 

Historie in eurem Heimatland?" "Das alte Arabien ist bekannt für seinen Handel 

mit Weihrauch, Myrrhe, Silber, Gold, edlen Stoffen, Edelsteinen und Gewürzen 

aus Indien und China...." erklärte Mina. "Und der Musik kundige Knaben und 

schöne Jungfrauen, die als Geschenke für die arabischen Herrscher importiert 

wurden...!" ergänzte Alexander. "Und was habt ihr heute?" setzte er noch eins 
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drauf, "Öl, Sand und Kamele und noch mehr Öl, noch mehr Sand und Kamele, 

Kamele, Kamele und Sklaven, die eure Städte bauen....." Absi gab Alexander 

einen kleinen Stoss mit dem Ellbogen. Sie wollte nicht, dass sich das Gespräch 

zu einer aggressiven Grundsatzdiskussion entwickelte. "Ganz früher haben sich 

die Leute in Arabien mit Aussaat und Ernte des Getreides nach den Sternen, vor 

allem nach dem Siebengestirn, den Plejaden gerichtet. In der Zeit der weißen 

Sterne fiel der Regen und die Aussaat konnte beginnen. Es war die Zeit der 

Opfer an die Sternengötter und die Zeit der Feste. In der winterlichen Zeit der 

dunklen Sterne gab es nur wenig Regen und die Natur und die Menschen 

darbten. Es war die Zeit der Dämonen und der Dschinne, die den Menschen 

dann die Kinder wegnahmen und Krankeit, Seuchen und Tod brachten. Waren 

die Zeiten besonders schlimm, hat man auch schon mal einen Menschen 

geopfert, als Zeichen der Versöhnung für die Götter!" Mina schaute 

triumpfierend in die Runde. Jetzt gruselte es ihre Zuhörer bestimmt. Die 

Freunde sahen sich gegenseitig an "wenn sie wüßte"! dachten sie, sagten aber 

nichts. Saidnaya schaute von seinem Smartphone auf und sagte mit belegter 

Stimme: "Der Sohn der Hölle hat mit Hilfe der Russen Aleppo in Schutt und 

Asche gelegt. Tausende fliehen zur türkischen Grenze, werden aber an der 

Einreise gehindert und harren dort im Niemansland aus. Die Syrer sind das 

verlassenste Volk der Erde." Alle nickten traurig, niemand fragte nach, wen 

Saidnaya mit dem "Sohn der Hölle" gemeint hatte, nur Selma murmelte: 

"meinst du den Alawit?" Saidnaya und Madaja nickten gleichzeitig. 

Als Absi und Feras später allein waren, nahm Feras den Gespächsfaden von 

vorhin wieder auf: "denkst du, der Alte findet uns...oder Haran?" Das war 

typisch Feras. Kaum war er dem blutrünstigen Alten entkommen, machte er 

sich Sorgen um den Menschen, der ihn praktisch dem Alten zu Füßen gelegt 

hatte. "Der kommt bestimmt zurecht. Er kennt schließlich das ganze Netzwerk 

des Alten. Leute weltweit in den Geheimdiensten, den Ministerien und 

Botschaften, den NGO´s, allen Kirchen und religiösen Gruppierungen, der 

Salafisten und Dschihadisten, einfach überall hat der Alte seine Finger drin," 

sagte Absi abfällig, vergass dabei aber wohl, dass sie durch den Reichtum ihres 

Großvaters ihr ganzes junges Leben lang sehr privilegiert gelebt hatte. "Was ist 

eigentlich mit deinem Vater, lebt er noch?" fragte Feras neugierig nach. 

Immerhin war er wild entschlossen, Absi zu seiner Frau zu machen und da 

wollte er schon auch ihre Familiengeschichte kennen, so schräg sie auch sein 
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mochte. "Mein Vater, Faruk ad-Din Sinan der älteste Sohn des Alten, musste 

seine Halbschwester Noura heiraten und daraus enstand Haran, der "Erbe 

reinen Blutes", den du ja kennst. Mein Vater hatte Medizin in Beirut, London 

und Berlin studiert und hatte in Berlin im Krankenhaus meine Mutter 

kennengelernt, die dort im gleichen Haus als Krankenschwester gearbeitet hat. 

Es gab einen riesigen Aufstand, denn mein Großvater hat natürlich nicht 

akzeptiert, dass mein Vater sich scheiden ließ und sich dann auch noch 

komplett aus seinem mafiösen Netzwerk ausklinken wollte. Dann bin auch 

noch ich auf die Welt gekommen und .....das Chaos war perfekt. Der Alte hat 

uns anscheinend nach allen Regeln der Kunst umworben oder bedroht, immer 

abwechselnd. Als ich zehn Jahre alt war, ist mein Vater unter ungeklärten 

Umständen, anscheinend bei einem illegalen Autorennen, tödlich verunglückt. 

Das ist vollständiger Bullschit, denn Papa war ein ganz Vorsichtiger und dann 

ein illegales Autorennen, nein auf gar keinen Fall! Auf jeden Fall bin ich bei 

meiner Mama in Berlin aufgewachsen und erst als ich dreizehn war, haben wir 

Großvater das erste Mal in Beirut besucht. Dort hatte er Haran, der bei seiner 

Mutter Noura aufgewachsen ist, schon längst unter seine Fittiche genommen. 

Großvater hat sich sehr generös gezeigt und sich bereit erklärt, meine 

Ausbildung zu übernehmen und auch zu bezahlen. Tja, und so bin ich ihm als 

seine "Prinzessin Leila" in die Fänge geraten. Zuerst ganz freiwillig, denn 

welches Mädchen würde schon ein eigenes Pferd, tolle Klamotten und coole 

Freunde in schicken Privatschulen nicht haben wollen?" Feras nickte. "Und 

deine Mutter?" "Absi lachte. "Die ist knallhart. Hat nie was von dem Alten 

angenommen. Sie sagt, er ist eine Ausgeburt der Hölle....wahrscheinlich hat sie 

recht!" "Ich nehme stark an, dass all die gekauften Amigos von Großvater 

seinen Enkel Haran jetzt fallen lassen....oder schon haben fallen lassen!" Feras 

nickte verstehend. Hoffentlich war der wirklich schon "über alle Berge"!  

Das Heiligtum des schwarzen Steins 

Nach drei Tagen verließen sie Aleppo, die Stadt des Urvaters Abraham und des 

"Zauberers Zacharias". Der alte Emir, den die verbliebenen Einwohner Aleppos 

wegen seiner Standhaftigkeit gegen die Mongolen bereits "Eisenherz" nannten, 

verabschiedete sie herzlich. "Wir können euch wenig mitgeben, aber ich hoffe, 

ihr habt uns mit dem Versprechen von Feldherr Qutuz, mich und meine Familie 

im Amt des höchsten Dieners der Stadt zu belassen, andauernden Frieden 

gebracht, den das ganze Land jetzt dringend braucht. Ich werde mich dem Amt 
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des Emirs weiterhin würdig erweisen." Der alte Emir "Eisenherz" verneigte sich 

und umarmte sie zum Abschied: "glaubst du, ich weiß, was ich tue? Dass ich 

einen Atemzug lang, oder einen halben mir selbst gehöre? Nicht mehr, als 

eine Feder weiß, was sie schreibt, oder ein Ball vermuten kann, wohin er 

gleich fliegt. Alles liegt in Gottes gütiger Hand." sagte er und al-Bunduqdari 

raunte Rusa, Erra, Joseph, Isabella Marie und Leila zu: "sieh einer an, der alte 

Emir Eisenherz ist ein Sufi, ein Anhänger von Dschalal al-Din ar Rumi, oder 

schlicht Rumi, einem der größten Poeten unserer Zeit." "Was du nicht alles 

weißt!, sagte Isabella Marie und schaute den Bogenschützen bewundernd an. 

"Ich sagte euch doch bereits, dass ich schon vieler Herren Diener war!" Er 

lachte und seine braunen Augen glitzerten verschmitzt.  

Sie ritten weiter nordwärts durch das von den Mongolen zerstörte und 

geplünderte Land, in Richtung der Stadt Homs. Auf halber Strecke machten sie 

Rast und tränkten die Pferde an einen kleinen Bachlauf. "Was will der Alte denn 

von euch, was ist euer Auftrag?", fragte Leila die beiden Blutsbrüder Rusa und 

Erra. Diese schüttelten gleichzeitig die Köpfe: "er schreibt nur, dass wir 

unverzüglich nach Toprakkale kommen sollen. Kein neuer Auftrag!", sagte Erra 

und Rusa setzte dazu: "Ehrlich!" als er Leilas zweifelndes Gesicht sah. "Kein 

Raub, kein Mord, keine Spionage? Glaubt ihr wirklich, dass er nur Sehnsucht 

nach seinen Jägern hat?" Erra zuckte mit den Schultern: "schließlich bin ich ja 

auch sein Sohn und Rusa ist.....!" "sein Diener"! vollendete Rusa selbst den Satz. 

Sie hatte gerade die wenigen Lebensmittel, die ihnen Emir Eisenherz 

mitgegeben hatte, aufgeteilt und saßen rund um eine kleine Feuerstelle, auf 

der das Wasser für den Tee köchelte, als ein Trupp Reiter sich näherte. Wie von 

Zauberhand geführt, waren Rusa Erra und die anderen Männer lautlos hinter 

das Feuer getreten, gaben sich durch Nicken des Kopfes kurze Zeichen und 

warteten mit gezogenen Schwertern auf die Fremden. Es schienen 

kreuzfahrende Ritter oder Pilger zu sein, denn der Anführer der Gruppe trug 

einen weißen Mantel, auf dem ein schwarzes  Kreuzzeichen aufgestickt war. 

Der Anführer zügelte sein Pferd und nahm den Helm ab, unter dem goldblonde 

Haare zum Vorschein kamen: "Gott zum Gruße, ihr Reisenden!" sagte er 

lächelnd und die Mädchen riefen "Tankred"! Das war eine Überraschung, denn 

vor ihnen stand tatsächlich der blonde Sohn des Gundomar von Aragon, der ja 

nicht nur der Nachfolger des Baron von Ibelin, sondern auch der Halbbruder 

von Erra war. Die Männer ließen ihre Schwerter sinken und ihre Überraschung 
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wurde noch größer, als sie den großen Kopf des Barden Hyazinth erkannten, 

dem ein kleiner Mitreiter, wie ein Äffchen am Rücken hing, der sich als der 

kleine Bold herausstellte, der letzte überlebende Sohn des Kalifen von Bagdad. 

Scheu hob der Kleine eine Hand zum Gruß, denn mit der anderen musste er 

sich weiter an den Barden klammern. Die Überraschung war aber erst perfekt, 

nachdem eine dicht in dunkle Gewänder eingehüllte Person vom Pferd 

gestiegen war und ihre Kapuze nach hinten gestülpt hatte. Es war Lady Sahrai 

von Aragon, alias Schwester Maria Martha, die Ehefrau von Gundomar von 

Aragon und Mutter von Tankred und Erra. "Was macht ihr denn hier?" kam die 

Frage aus vielen Kehlen gleichzeitig.  

Später saßen sie zusammen und tranken den Tee aus winzigen Bechern, die 

ihnen Emir Eisenherz aus Aleppo mitgegeben hatte. Tankred hatte ihnen 

erklärt, dass eine Räuberbande das Kloster zur Lieben Frau überfallen und den 

größten Teil des Klosterschatzes entwendet habe. Goldene Pokale, 

Rosenkränze und Ketten aus Edelsteinen, goldene Münzen und vieles mehr 

hätten die Räuber an sich gebracht. Das Schlimmste aber war der Verlust der 

Dornenkrone Christi, welche die Nonnen im Kloster all die Jahre wie ihren 

Augapfel bewacht hatten. Lady Sahrai war es gelungen, einen der Diebe am 

Arm zu packen und hatte dabei gesehen, dass er eine ihr sehr gut bekannte 

Tätowierung am Handgelenk getragen hatte. "Er hat das Kainsmal getragen, 

das du auch trägst, Erra!", sagte sie und rührte gedankenverloren Zucker in 

ihren Tee. "Es müssen Männer des Schaichs gewesen sein und deshalb 

verfolgten wir ihre Spur nach Norden. Wir denken, wir wissen, wo sie hinreiten 

wollen," sagte Tankred und Erra ergänzte: "Topprakale, sie wollen nach 

Topprakale!" Tankred und Lady Sahrai nickten. Sie löschten das Lagerfeuer und 

machten sich auf, damit sie bei Einbruch der Dämmerung in Homs wären, wo 

sie hofften, ein Nachtlager zu finden. Als sie sich der Stadtmauer von Homs 

näherten, war es ein genauso schreckliches Bild der Zerstörung, wie sie es in 

Aleppo vorgefunden hatten. Auch hier hatten die Mongolen Teile der 

Stadtmauer und viele Gebäude zerstört, viele davon waren durch Feuer 

unbewohnbar geworden. Bei ihrer Eroberung hatten die Mongolen geplündert, 

was nicht niet und nagelfest gewesen war und den Löwenanteil der Beute 

hatten sie in den Osten  in die Hauptstadt des GroßKhans geschafft, der 

anscheinend unersättlich wie eine Raupe war. Der Rückzug der mongolischen 

Krieger, nach der verlorenen Schlacht bei der Goliath-Quelle war dagegen 
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praktisch über Nacht geschehen. Morgens waren sämtliche kleinen stämmigen 

Mongolenpferde verschwunden gewesen und ihre Kumys-trinkenden Reiter 

mit ihnen. Sie fanden ein Haus, das so etwas ähnliches wie eine Herberge war 

und sattelten die Pferde ab. Neben der Herberge waren die Überreste eines 

kleinen Tempels, der mit roter und weißer Farbe beschmiert worden war. 

"Bleiweiß und Ocker!" sagte al-Bunduqdari und folgte den anderen in das 

Innere der Herberge. Tatsächlich kam ein altes Männchen mit Buckel und 

krummen Beinen aus den hinteren Räumen der Herberge und fragte, was er 

ihnen bringen könne. "Seid ihr der Wirt, guter Mann?" fragte Tankred und der 

Alte nickte. "Bring uns einfach, was du hast, wir können bezahlen,"sagte er und 

legte etliche Silbermünzen auf den klapprigen Tisch. Der Alte starrte die 

Münzen kurz an, nahm sie dann wie etwas unendlich kostbares einzeln in die 

Hand und legte sie in seine zerlumpte Schürze. "Warte hier, ich bin gleich 

zurück!", sagte er aufgeregt und verschwand in seiner Küche. "Das will ich auch 

hoffen!", rief ihm Tankred nach und lachte. Der krumme Alte brachte ihnen 

kurz darauf eine dampfende Suppe aus allerlei Gemüse und Gerste und dazu 

Fladenbrot, Käse und getrocknete Datteln. Sie teilten das Essen und forderten 

den Wirt auf, sich zu ihnen zu setzen. Der kleine Bold, der noch immer nicht 

sprach, reichte dem Wirt einen Teil seines Brotes, den er zuerst nicht 

annehmen wollte, dann aber nach zustimmendem Kopfnicken von Leila und 

Isabella Marie gierig in sich hineinstopfte. "Sie haben uns fast verhungern 

lassen, es war schrecklich!" sagte der Alte. "Die Menschen haben Blätter, 

Wurzeln und Knollen gefressen und manche sind davon verrückt geworden, 

erzählte er weiter, "sie haben gebellt wie die Hunde, die Erde mit ihren Händen 

aufgescharrt oder einen Stein immer und immer wieder umgedreht, bis sie 

entkräftet umfielen.  Dabei haben sie irre gelacht und sie hatten Schaum und 

Sabber vor dem Mund. Es war einfach schrecklich!" Der Alte schlug die Hände 

vors Gesicht und weinte. Rusa legte ihm die Hand auf den Arm, um ihn zu 

trösten. "Sie haben bestimmt Wurzeln von Bilsenkraut gegessen, die Armen. 

Das ist typisch für zuviel von der Pflanze," flüsterte Erra und Rusa nickte. Ja, 

Meister Teiseba hatte sie auch die Gefahren der giftigen Pflanzen gelehrt. "Sagt 

guter Mann, was ist das für ein Tempel da neben der Herberge, der rot und 

weiß "verziert" ist?" fragte Rusa und der Alte erklärte: "Vielleich wisst ihr 

Herrschaften, dass es hier einmal den Kult des Elagabal, eines Einwohners aus 

Homs gab, der in römischer Zeit von seinen Truppen zum Kaiser von Rom 

ernannt wurde. Er betete einen schwarzen Stein an, den er nach Rom mitnahm 
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und nachdem Elagabal ermordet worden war, wieder hier her gebracht und 

noch lange Zeit hier im kleinen Tempel aufbewahrt wurde." "Da müsst ihr ja 

ziemlich stolz sein, auf so einen berühmten Einwohner der Stadt. Ein Kaiser!" 

sagte Joseph und die anderen nickten. "Er muss ein schrecklicher Mensch 

gewesen sein, sagen die Geschichten, die man sich noch heute über ihn erzählt. 

Er hat sich selbst zum Gott ausrufen lassen, hat eine der Priesterinnen des 

Sonnengottes geheiratet, die vorher keinen Mann haben durften, weil er 

göttliche Kinder wollte. Er trug Ohrringe, Haarnetze, einen getrockneten 

Stierpenis auf dem Kopf und schminkte sich mit Bleiweiß, Ocker und 

Drachenblut.  Er war äußerst grausam, ja ein widerlicher Sadist. Außerdem hat 

er anscheinend Maultiertreiber und Clowns aus der Arena in höchste politische 

Ämter erhoben, hatte selbst Affären mit Wagenlenkern und seinen eigenen 

Kammerdiener, mit Namen Aurelius Zoticus, hatte er für eben dieses Amt 

ausgewählt, nur weil er ein riesiges Gemächt hatte." Alle grinsten. "Und was ist 

mit Elagabal und seinem schwarzen Stein geschehen?" fragte Leila neugierig 

nach, denn das klang ja alles sehr verstörend. "Wie gesagt, genug war genug 

und der Kaiser wurde von seiner eigenen Leibgarde erstochen, als er auf der 

Latrine saß.  Seine Leiche haben sie in den Tiber geworfen. Der schwarze Stein 

war irgendwann verschwunden. Vielleicht haben ihn die Mongolen 

weggeschafft, wer weiß....das Ganze... es war Götzenanbeterei und nun ist es 

vorbei, Allah akhbar!" Der Alte starrte auf den Rest des Brotes in Bold´s Hand 

und der gab es dem hungrigen Alten. Hyazinth Kalbskopf hatte, wie immer 

seine Laute bei sich und als sie alles ratzeputz aufgegessen hatten, stimmte er 

ein kleines Liedchen an: "Ein übler Wicht ist ein Alraunenkind, will niemals 

Diener sein und fügt sich nicht. Kann mehr als Äpfel braten, doch bist du gut 

beraten, es nicht ins Haus zu holen, denn es wird dir´s nicht lohnen. Treibt 

doch nur bösen Schabernak und steckt den Meister in den Sack." Sie alle 

lachten und der Wirt, dem sie den Inhalt übersetzten, lachte mit seinem fast 

zahnlosen Mund mit. 

Venedig 2 

Weiter ging die Fahrt mit der schnittigen Galeon 500 fly in Richtung der stolzen 

Stadt der Händler und Dogen, nach Venedig. Der türkische Kapitän schien sehr 

angespannt zu sein und sprach nur noch das Allernotwendigste mit ihnen und 

die Crew der Phillippinos lächelte sowieso nur, zu allem, was sie fragten. So 

saßen sie zusammen auf dem Unterdeck und informierten sich über die 
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smartphones, was es an Neuigkeiten gab. Mina hielt ihr rosarotes, dicht mit 

Swarowskisteinen besetztes Smartphone, oder waren die Steine etwa echt?, in 

der Hand und sagte: "sie suchen nach uns. Onkel Khan hat anscheinend dicht 

gehalten, dass er für uns gebürgt und uns zur Flucht verholfen hat.  Hoffentlich 

sind wir bald in Venedig und kriegen gleich einen Flug nach Boston. Nicht dass 

sie uns noch erwischen, das wär blöd!" Selma und Yara beugten sich 

gemeinsam über Mina´s pinkfarbene Gerät. "Mist", sagten die beiden bloß, 

wurden aber doch ziemlich blass. Saidnaya las ihnen die neuesten 

Informationen über den Krieg in Syrien vor und dass es doch tatsächlich die 

ersten Friedensverhandlungen gäbe. "Dann könnt ihr ja wieder heim gehen!", 

sagte Selma spitz und Saidnaya konterte: "wohin bitte sollen wir gehen? Der 

Krieg hat den Krieg genährt und Städte und Infrastruktur in Syrien sind 

praktisch vollständig zerstört. Wohin also? Nehmt ihr Saudis uns bei euch auf? 

Ich habe gehört, ihr baut dort an der Küste Städte für Millionen arbeitsloser 

Saudis in den Sand, heißt die erste nicht "KAEC"? Klingt wie "Cake", ein 

Sandkuchen also! Habt ihr da nicht noch ein Zimmer für mich und meinen 

Kumpel frei?" Selma plusterte empört die Backen auf: "von wegen Sandkuchen, 

die Stadt heißt "Kind Abdullah Economic City" und wird gigantisch und......" sie 

verstummte jäh, denn plötzlich wurde ihr das Perverse ihrer eigenen Situation 

und der ihrer Schwester und ihrer Cousine klar. "Hört auf zu streiten, das bringt 

doch nichts!", mischte sich Mustafa ein. "Ihr reist jetzt erst mal nach Boston 

und seht dann weiter, wenn ihr wieder zurück könnt und wir gehen inzwischen 

nach Berlin. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich auf eine abgestandene 

Molle und eine Currywurst freue..." " Und auf Schwester Marie mit ihrem 

stolzen Backenbart und ihrer Mopfrisur und.....auf Pillen Detlef...Jabba the 

Hutt.....und auf die "creatures of the night" im Spätdienst, die ständig 

ausbüchsen und...." Die Freunde und Absi gröhlten vor Lachen und die drei 

saudischen Mädchen verstanden einfach nicht, was daran so komisch sein 

sollte. Später saßen sie bräsig in ihren Deckstühlen und schauten auf das 

vorbeiflitzende Meer, das heute spiegelglatt dalag. Feras und Absi hielten 

Händchen und schauten sich immer wieder verliebt an. "Was soll nur aus uns 

werden?" flüsterte Feras Absi zu und küsste sie zärtlich. Ihre braunen 

Ringellocken flatterten im Wind und kitzelten ihn an der Nase. "Sei unbesorgt, 

ich pass schon auf dich auf!", sagte sie und drückte seine Hand. "Sind wir dem 

Alten nicht schon mal von der Schippe gesprungen...?" flüsterte sie in sein Ohr 

und er schloss beruhigt die Augen. Bunte Bilder zogen vor sein inneres Auge. 
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Ein wirres Gewimmel in einer Hafenstadt....war es Venedig? Händler priesen 

ihre Ware lautstark an, es roch nach Schweiß, Fisch und allen möglichen und 

unmöglichen Gerüchen eines Hafens. Schiffe waren dort vertäut, große 

Handelsschiffe, aus denen Lastenträger Ballen mit Seide oder Baumwolle und 

Säcke mit scharf und aromatisch riechenden Gewürzen ausluden und Fässer 

gefüllt mit Öl und Wein...die Menschen trugen komische Kleider, Turbane und 

Pluderhosen oder seidene bestickte Mäntel und witzige winzige Kappen auf 

den Köpfen...Standen da nicht zwei edel gewandete Kaufleute vor einem dieser 

venezianischen Schiffe, die er kannte? Ja, jetzt wußte er es wieder: das waren 

Giovanni und Leonardo Dandolo! Und wieso glaubte er in seinem Hirn plötzlich 

eine Ziege blechern meckern und ein Schwein schrill quieken zu hören? Da sah 

er sich selbst, wie er Absi an der Hand hielt und völlig abgehetzt und stark 

hinkend auf das Schiff zurannte. Die beiden Kaufleute erkannten sie, nahmen 

die beiden kleinen goldenen Münzen, die er ihnen in die Hand drückte und 

lachten: "Ana Achek - ich bin dein Bruder", hörte er den Wind rufen und 

erwachte.  

Endlich erreichten sie Venedig. Sie hatten alle keine Augen für die Schönheit 

der Stadt an der Lagune, die im Licht der beinahe untergehenden Sonne golden 

glänzte. Die Gefahr, dass sie vom Alten oder seinen ausgeschickten Killern 

entdeckt werden würden, war noch immer zu präsent. Die saudischen 

Mädchen waren ebenfalls angespannt, denn auch ihre Verwandtschaft wollte 

keine Ruhe geben und war ihnen wohl noch immer auf den Fersen. Der 

türkische Kapitän verabschiedete die Freunde und die beiden syrischen jungen 

Männer mit einem festen Handschlag. Den Mädchen nickte er nur freundlich 

zu. Sicher war sicher. Absi hatte wieder ihren schwarzen Mantel über Bluse und 

Jeans gestülpt und trug auch das schwarze Tuch, so dass sie von den drei 

Mädchen aus Saudi Arabien kaum zu unterscheiden war. Alle drei hatten sich in 

BMO´s, in black moving objacts verwandelt. Selma hatte sich in Absis Dior-

Sonnenbrille verguckt, die extra groß war und goldene Bügel hatte und sie 

hatte dafür ihre getauscht, die blau und nicht ganz so groß, aber selbstredend 

auch von Dior war. Außerdem wollte Selma auch noch zu gerne den braunen 

Lederbeutel aus Ziegenleder, den Absi trug, aber den wollte sie ihr nicht 

unbedingt überlassen. Selma hatte sie aber so lange genervt, bis sie den Inhalt 

des Beutels schließlich in ihre Reisetasche gestopft hatte  und das leere 

Handtäschen, das Selma ihr im Tausch überlassen hatte, gleich dazu. Saidnaya 
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hatte ihnen noch kurz bevor sie von Bord gegangen waren, die letzten 

Neuigkeiten aus seiner Heimat vom Smartphone abgelesen: es waren schon 

wieder Kliniken und Krankenhäuser in Syrien, auch die von Ärzte ohne Grenzen 

betriebenen, bombardiert worden und viele Patienten, Pfleger und Ärzte 

waren gestorben. Nur war nicht klar, wer denn nun die Zerstörungen 

angerichtet hatte? Die offiziell auf den IS  Angriffe fliegenden Russen oder der 

"Hund aus der Hölle", wie Saidnaya den immer noch regierenden Diktator 

Assad nannte, oder gar die Amerikaner, Franzosen, Saudis, vielleicht die 

Deutschen? Wer konnte das schon so genau sagen, in diesem unseligen Land, 

in dem sich alle Mächte der Welt gerade austobten. "Es ist der Fluch", sagte der 

junge Christ aus Saidnaya, der Stadt des Klosters "zur lieben Frau", "es ist der 

Fluch, der auf Syrien lastet, seit Kain dort seinen Bruder Abel erschlagen hat!" 

Er ließ den Kopf hängen und seine großen braunen Augen glitzterten voller 

ungeweinter Tränen. "Red keinen Schwachsinn, Bruder", antwortete Madaja 

und legte ihm fürsorglich und tröstend den Arm um die Schulter. "Wenn du 

schon an so mystischen Scheiss glaubst, dann empfehle ich dir eher die 

Legende von Gog und Magog, die Heerscharen des Teufels, die sich eben 

immer wieder erheben und die Menschen auf die Probe stellen, ob sie 

endgültig dem Bösen verfallen sind? Du weißt schon, dass die sich mit 

Schwärmen von Fledermäusen ankünden, die sich wie schwarze Monster in die 

Lüfte schwingen und rot glühende Augen haben...." Er riss die Augen auf und 

wedelte mit den Armen. Saidnaya lachte. Hinter dem Pier, an dem sie 

angelandet waren, erhob sich plötzlich ein riesiger Schwarm kleiner, schwarzen 

Nachtgeister und ihr Flügelschlag, nur ein sanftes Rauschen und Sirren der Luft, 

verursachte ihnen doch allen eine Gänsehaut. "Wo kommen die denn her?" 

fragte Absi und Feras antwortete: "Venedig sieht schön aus, aber denk an die 

ganzen alten Gemäuer hier, in denen Untote, Wiedergänger und Vampire 

hausen....." Mustafa wurde ungeduldig:  "los, jetzt Freunde, wir sollten zum 

Bahnhof in Mestre und die Mädels", er deutete auf Selma, Mina und Yara", 

müssen zum Flughafen, also "Jallah, jallah." "Sklaventreiber!", sagte Alexander, 

reihte sich aber lachend in ihren kleinen Zug ein, der in Richtung der Busstation 

marschierte. Viele Leute hatten wie sie das gleiche Ziel und es wurde schnell 

eng in der schmalen Gasse, die nach oben führte. Plötzlich ein spitzer Schrei 

und Selma stürzte zu Boden. Feras, der direkt neben ihn gelaufen war, kniete 

sich sofort zu ihr nieder und auch Mina, Yara und Absi, die mit Mustafa ganz 

vorne gelaufen war, kamen angestürzt. Mina hob den schwarzen Mantel der 
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Gestürzten nach oben und man sah einen blutigen Fleck auf ihrem 

pinkfarbenen Pailletten T-Shirt. Einer der Passanten, die dicht gedrängt neben 

ihnen gegangen waren, musste sie mit einem Messer niedergestochen haben. 

Rasch drängten sich Feras, Mustafa und Alexander in alle Richtungen und 

versuchten, den oder die Schuldige zu ermitteln, aber es war zwecklos. Die 

Menschenmenge sparte zwar die am Boden liegende Selma und die Freunde 

drumherum aus, aber links und rechts flutete sie, einem Schwarm aus 

tausenden kleinen Fischchen gleich, einfach weiter, wie wenn nichts geschehen 

wäre. Der oder die Täter waren und blieben unerkannt in der Menge 

verschwunden. Weil keiner der Freunde italienisch sprach, hielten sie ein paar 

der Passanten an und baten sie englisch um Hilfe.  Schließlich war einer von 

ihnen bereit, mit seinem Handy die Ambulanz zu informieren, die auch wenig 

später mit einem Rettungwagen angefahren kam. Die Sanitäter brachten eine 

Trage und leisteten Selma erste Hilfe. Selma wurde ins Ospedale dell `Angelo, 

einem recht neuen Krankenhaus gebracht, das mit zig Glasfassaden im 

Abendlicht schimmerte. Mina, Yara und die Freunde saßen angst- und 

sorgenvoll im Wartebereich, bis einer der Notfallärzte zu ihnen kam und sie 

informierte. Selma hatte anscheinend ziemlich viel Glück gehabt, denn bei der 

Messerattacke sei kein lebenswichtiges Organ ernsthaft verletzt worden. Sie 

müsse ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, werde aber wohl keine Schäden 

zurückbehalten, denn der Stich mit dem Messer sei nicht tief gewesen. Wer 

aber hätte ihr schaden wollen? Der Arzt beantwortete seine eigene Frage mit 

einem Kopfschütteln. "Vielleicht hat ihre schwarze Kleidung und das Tuch um 

den Kopf einen der vielen Bekloppten aggressiv gemacht!" , sagte er noch und 

rannte schon zum nächsten Notfall, einem jungen Mann, der mit seinem 

Motorroller verunglückt war. "Selma hatte meine Brille auf und meinen 

Lederbeutel umhängen....", sagte Absi und schaute Feras fragend an. Der 

nickte. "Sie hatten es nicht auf Selma abgesehen gehabt...sondern auf Absi!" 

sagte er leise zu den Freunden, die um ihn herum saßen. "Ich glaube, wir 

sollten bald aufbrechen...", flüsterte Mustafa und Alexander ergänzte: "Haran 

läßt nicht locker. Wenn er Absi nicht als Braut lebendig haben kann, dann will 

er sie tot sehen......was ein Arsch....!" Sie wollten noch warten, bis sie sich von 

Selma verabschieden könnten und dann schnell weiter zum Bahnhof in Mestre. 

Absi kramte ihren Geldbeutel aus der Reisetasche und sagte, dass sie jetzt eine 

Cola haben müsse, und wer noch eine wolle? Feras und Alexander boten sich 

an, sie zu begleiten, aber Absi winkte ab. "Die Cafeteria ist gleich ums Eck, habt 
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ihr gesehen, wie schön die ist, so mit Palmengarten und anderem 

Schnickschnack! Das wär auch hübsch in eurem tristen Kasten von Krankenhaus 

in Berlin!" sagte sie schnippisch lachend, zog den schwarzen Mantel und das 

ebensolche Tuch vom Kopf und schüttelte ihren Kopf, dass die braunen lustigen 

Locken nach allen Seiten flogen. "Bin gleich zurück" rief sie, drehte sich um und 

war verschwunden. Feras stand, wie ein guter Bodyguard sofort auf und ging 

ihr nach. Alexander, Mustafa und Elias folgte ihm. Am Eingang des 

Wintergartens, im Schatten der Palmen blieben Feras und die Freunde in 

einiger Entferung stehen und beobachteten amüsiert, wie Absi den Automat 

umständlich mit Kleingeld fütterte, um an ihr Getränk zu kommen. Als die 

dunkle Brühe endlich in den Pappbecher plätscherte, wollten sie sich leise 

zurückziehen, damit Absi ihnen keinen Rüffel verpassen könnte. Durch die 

Glastür auf der anderen Seite des Wintergartens trat, leger angezogen mit 

Jeans und Lederjacke..... Haran. 

Der Jäger vor dem Tor 

Sie verfolgten die Diebe des Klosterschatzes weiter in Richtung Nord-Osten und 

überquerten an einer seichten Furt den Fluss Euphrat. Wohin sie auch ritten, 

überall trafen sie auf von den Mongolen zerstörte Dörfer. Nicht selten lagen da 

noch die Überreste der erschlagenen  Dörfler aufgetürmt auf Schutthügeln, aus 

denen sich fahle Rauchsäulen in die Höhe kringelten. Bevor sie sich in Richtung 

Osten zurückgezogen hatten, hatten die flüchtenden Mongolen wohl noch die 

letzten intakten Häuser angezündet und alle Bewohner und deren Vieh getötet. 

"Damit hier auch nie wieder ein Mensch, sondern nur noch die Dschinne der 

Steppe wohnen können!", sagte al-Bunduqdari und die anderen nickten. Die 

nächste Stadt, die sie erreichten, war Diyabakir, wo eine der ersten christlichen 

Kirchen, die "Dayr-bekir" errichtet worden war. Ihr alter römischer Name war 

"Amida", denn die Stadt war auf schwarzem Basalt errichtet worden und lange 

Zeit war sie das letzte Bollwerk der Römer gegen das persische 

Sassanidenreich. Sieben Legionen seien dort stationiert gewesen, die bei 

mehreren blutigen, mörderischen Belagerungen der Stadt nach und nach fast 

komplett aufgerieben worden seinen. So viel Leid, Blut, Tränen und 

Verweiflung. Als sie in die Überreste der Stadt einritten, glaubten sie noch die 

Schreie der Verwundeten und der Sterbenden zu hören. Aber es war nur der 

Wind, der den Sand in den öden Strassen und in den verlassenen Plätzen 

aufwirbelte und ihn pfeifend und klirrend tanzen ließ. Sie lagerten unter freiem 
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Himmel und zündeten ein Feuer an, um sich in der einsetzenden Kühle der 

Nacht zu wärmen und um Wasser für den Tee zu kochen. Nach Mitternacht war 

der Himmel sternenklar und über ihnen prangte das Sternbild des Orion, des 

Jägers mit Pfeil und Bogen samt seinen beiden ihn begleitenden Hunden, Sirius 

und Procyon, die auch die syrischen Hunde genannt und von den Menschen 

hier noch immer besonders verehrt wurden. Zu Orions Füßen lag das Sternbild 

des Hasen, der anscheinend ausgerechnet dort, beim totbringenden Jäger 

Orion Schutz vor dessen beiden Hunden suchte. "Seht ihr, dort ist Orion, der 

riesige Jäger, der das Tor zum Jenseits bewacht, "sagte Rusa und deutete nach 

oben. "Er hat zwei Gesichter, denn er schaut zu den Göttern und auch zu den 

Menschen und er trägt einen goldenen Schlüssel bei sich, mit dem er das Tor 

öffnen und schließen kann!", ergänzte Erra und zeigte ebenfalls zum 

Sternenhimmel. "Ihr mit euren Märchen", sagte Lady Sahrai und schüttete den 

Kopf, "der einzige, der einen Schlüssel ins Himmelreich hat, das ist der Apostel 

Petrus, der unseren Herrn Jesus selbst gekannt hat und der ihn von ihm 

bekommen hat!" Leila nickte zustimmend. So hatte sie es auch vom alten 

Kaplan im Hause Ibelin beigebracht bekommen. "In Zeiten des Krieges schließt 

Orion die Pforte nicht mehr, denn zu viele Tote begehren Einlass in den Himmel 

und da ist das offene Himmelstor wohl praktischer!", sagte al-Bunduqdari, der 

die gleichen Erzählungen und Legenden kannte. "Da kommt doch aber auch 

alles Gesindel mit hinein, alle die in ihrem irdischen Leben gesündigt haben?", 

fragte Isabella Marie und wickelte sich stärker in ihren Mantel. "Mit diesem 

Versprechen locken doch Könige, Kalifen und Päpste schon immer ihre 

unwilligen Soldaten, die viel lieber in ihren Stuben, oder auf ihren Äckern 

hocken bleiben würden. Fällst du im Kampf, kommst du direkt in den Himmel!", 

sagte Tankred und schneuzte sich die Nase. "Alle Kreuzfahrerfürsten machen es 

so und ich glaube, auch alle Muslime werden mit diesem Versprechen auf die 

Schlachtfelder gelockt. Was sie nicht gesagt bekommen, ist, dass ihnen mit vor 

Angst vollgeschissenen Hosen von verrückten schlitzäugien Mongolen die 

Kehlen durchgeschnitten werden und die sie auch noch ausweiden, wie man 

Schafe  ausweidet und die sich dabei auch noch königlich amüsieren.... " 

Tankred hatte sich in Rage geredet.  Alle schwiegen betreten und nur das leise 

Schnarchen des Barden Hyazinth Kalbskopf, an den angekuschelt der kleine 

Bold lag, war zu hören. Die Erfahrungen der Schlacht an der Goliatquelle hatte 

auch bei Tankred tiefe seelische Narben hinterlassen. Al-Bunduqdari nahm aus 

einem kleinen Lederbeutel eine Handvoll der Hanfsamen, die er immer mit sich 
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führte und warf sie ins Feuer. Schnell stieg ein aromatischer Rauch auf, der sie 

nach und nach müde machte. "Auch vor dem Allerheiligsten des Alten steht 

immer ein Jäger und auch Hunde bewachen den Altar. Aber es gibt da nur ein 

Hinein und kein Heraus mehr...!" sagte Erra endlich und blickte Rusa 

stirnrunzelnd an. Er wußte genau, was sie erwartete und auch sein Blutsbruder 

sollte besser gewappnet sein. Aber sie wollten trotzdem nach Topprakale zur 

Festung des Alten, um den Klosterschatz zurück zu bekommen, den die Männer 

des Alten gestohlen hatten.  

Tankred und al-Bunduqdari übernahmen die Wache, der Rest der Truppe 

versuchte, warm eingehüllt ihn Mäntel und Decken, am Feuer zu schlafen. Rusa 

fiel ebenfalls in einen unruhigen Schlaf und träumte, dass die Stadtmauern von 

Amida von Katapulten beschossen wurden, persische Reiter in Pluderhosen 

und Turbane auf Kampfelefanten saßen und die Hörner schrill zum Angriff auf 

die Stadttore bliesen. Er sah, wie die abgetrennten Köpfe der römischen 

Gefangenen, die noch  ihre Helme mit den Federbüschen trugen, von den 

Persern über die Mauern katapultiert wurden und er meinte, sie krachend 

aufschlagen zu hören. Er glaubte das Blut zu riechen, das die menschlichen 

Geschosse verspritzten und meinte die schrillen Schreie der Stadtbewohner zu 

hören, wenn sie vor ihren Füßen landeten. Er sah Feuerbälle, die immer näher 

kamen und kurz vor ihm krachend explodierten. Es schienen Kästen aus Eisen 

zu sein, Schiffen gleich, aus denen Flammen schlugen und die Schreie der 

Verletzten hallten verzweifelt an sein Ohr. Dann war es plötzlich totenstill und 

er sah sich selbst, wie er auf einem Sandhügel auf dem Rücken lag und über 

ihm ein Schiff aus Metall mit rotierenden Flügeln in der Luft zu stehen schien, 

das einen tosenden Lärm machte und den Sand in wilden Fontänen 

aufpeitschte. "Wach endlich auf Rusa, ein Habub, ein Sandsturm!" hörte er 

Leila kreischen und rannte mit den anderen in eine der Ruinen der Stadt, die 

Pferde an ihren Zügeln hinter sich herziehend. Als sich der Sandsturm nach 

Stunden endlich etwas beruhigt hatte, schauten sie vorsichtig aus den kleinen 

Fensteröffnungen des halb zerstörten Hauses nach draußen. "Was war das 

denn für eine römische Legion, die hier ausgelöscht wurde?", fragte Rusa 

Tankred, der sich am besten mit der Geschichte Roms auskannte. "Ich glaube, 

es war die Legio V Parthica, die hier durch das geöffnete Tor des Orions 

geschritten ist!" sagte er und Lady Sahrai drohte mit dem Zeigefinger: "keine 

Götzengeschichten, mein Junge!" und sie lächelte ihren blonden Sohn an, legte 
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aber Erra, wie ganz selbstverständlich ihre Hand auf den Arm, denn auch er war 

ihr Sohn, den sie ihm so lange vorenthalten hatten. Sie lächelte auch ihn an und 

er lächelte zurück. "Joseph, hast du nicht von unserer Mutter Oberin die 

Abschrift eines Briefes von dem Anführer einer römischen Legion erstanden?", 

fragte Lady Sahrai, "du weißt schon, die Fälschung!" Joseph nickte. Er tastete 

nach der silbernen Hülse in seinem Beutel, in dem er seinen Kauf aufbewahrte. 

"Von welcher Legion war der Schreiber noch?" fragte sie nach und Joseph 

antwortete: "von einer syrischen Auxillia, den Bogenschützen!", sagte er und 

setzte dazu: "die sich "die Panther" nannten." Am nächsten Morgen hatte sich 

der Sturm beruhigt und sie konnten ihre Reise fortsetzten. Nach einem 

Tagesritt wurde das Gelände langsam, aber stetig  gebirgiger. Sie näherten sich 

der Festung des Alten vom Berg, sie näherten sich Toprakkale.  

Der verlorene Sohn 

Sie waren alle vom Donner gerührt gewesen, als sie Haran eintreten sahen und 

wären am Liebsten sofort auf ihn losgestürzt. Er aber nahm beide Arme nach 

oben, um zu zeigen, dass er unbewaffnet sei und Absi lief deshalb fast 

unbekümmert auf ihn zu. "Na du traust dich was! Was sollte denn das im Zug? 

Ich glaubte fast, dass du den Verstand verloren hast!", sagte sie, blieb aber 

sicherheitshalber drei Schritte entfernt von ihrem Halbbruder stehen. "Ich 

wollte dich sehen und dir sagen, dass mir alles sehr leid tut, was geschehen ist. 

Auch das im Zug! Ich wollte das alles nicht!", sagte er und blickte zerknirscht zu 

Boden. Die Freunde kamen näher und blieben zu ihrem Schutz direkt hinter 

Absi stehen. "Warst du das am Boot und hast du Selma niedergestochen?" 

fragte Feras und blitzte Haran mit seinen dunklen Augen, in denen es 

bernsteinfarben funkelte an.  "Was am Boot und wer ist Selma?" fragte Haran 

und setzte sich auf einen der Plastikstühle der Cafeteria. "Khaled und der 

verrückte Mister Fang sind tot. Unser türkischer Kapitän, der uns seinen Namen 

nicht verraten hatte, hat sie mit je einem Fangschuss erledigt!", sagte Mustafa 

und Haran nickte wissend. "Ihr meint Mohammed Gül, den Kirgisen? Ich habe 

ihn an Bord eurer Yacht im Hafen von Dubrovnik gesehen. Ich kenne ihn, wir 

waren gemeinsam in der Ausbildung zum Seal. Trägt er immer noch seine 

unsäglichen karierten Flanell-Pjyamas?" Absi und die Freunde waren sprachlos. 

Also war es wirklich Haran an der Mole des Hafens in Dubrovnic gewesen, wie 

Feras behauptet hatte und er war ein ausgebildeter Seal, also auch ein Killer? 

"Hast du gehört, dass Khaled und Gregory Fang tot sind!", fragte Elias nach und 
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Haran nickte wieder. "Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit allen 

Machenschaften des Alten überhaupt nichts mehr zu tun. Was der Alte macht, 

geht mich überhaupt nichts mehr an und nur, dass ihr es wisst: jetzt will er mir 

an den Kragen. Er erwartet von mir, dass ich mich von ihm wie ein Schaf zu 

Ehren seines schrecklichen Gottes schlachten lasse!" Jetzt nickte Feras 

verstehend. Das hatte er sich gedacht, denn der Alte war so verrückt, dass er 

seinen eigenen und einzigen Enkelsohn wirlich töten würde. "Was wirst du jetzt 

machen?" fragte Absi und hielt ihren Cola-Becher so kräftig in der Hand, dass 

ein paar dunkle Tropfen herausspritzten. "Ich werde zu meiner Mutter, deiner 

Tante Noura nach Beirut gehen. Solange ich unter dem Schutz seiner eigenen 

Tochter stehe, wird er es nicht wagen, mir ein Haar zu krümmen. Hoffe ich! 

Was wirst du machen?" fragte er Absi und nestelte eine Zigarette hervor. 

"Rauchverbot", sagte Mustafa automatisch und Haran steckte die Schachtel 

zurück in seine Lederjacke."Wir warten noch, bis wir uns von Selma 

verabschieden können, dem Mädchen aus Saudi Arabien, das die Killer des 

Alten niedergestochen haben...weil sie dachten, dass ich das unter dem 

schwarzen Zelt wäre...wir hatten die Sonnenbrillen und die Taschen 

getauscht.....dann reisen wir zurück nach Berlin", sagte sie und fügte hinzu: "es 

wird Zeit...mich kotzt das Ganze dermaßen am...!" "Das war ich übrigens auch 

nicht, das mit eurer Freundin aus Saudi Arabien, dass ihr es nur wisst: ich 

glaube nicht, dass ich einen Auftrag jemals so stümperhaft ausgeführt 

hätte....!" Er stand auf und hielt Feras zum Abschied die Hand hin. "Salam, 

Blutbruder, ich nehme an, dass wir uns in diesem Leben nicht mehr 

wiedersehen...vielleicht im nächsten!" Er lachte und in seinen dunklen Augen 

blitzte wieder der alte Schalk, der so lange verschüttet gewesen war. "Wie 

sagte Meister Teiseba einst zu uns: "Ihr seid keine guten Diener, ihr habt den 

Alraun im Leib!" Also, bleib so, Bruder, diene nur denen, die es wert sind, dass 

ihnen gedient wird!" Haran zog den goldenen Siegelring mit dem großen Opal, 

dem schimmernden Mondstein vom Finger und gab ihn Feras: "als Andenken 

an deinen Blutbruder, halt ihn ihn Ehren! Und dir Elias gute Besserung für 

deinen Arm. Wie gesagt, ich wollte das alles nicht! " Er drehte sich um und 

schickte sich an, zur gläsernden Tür der Cafeteria zu gehen, als Absi sich von 

Feras Hand losriss und auf ihn zulief. "Warte Haran", rief sie, umarmte ihn und 

flüsterte: "Du hast den Fluch gebrochen. Ich danke dir! Komm zu uns nach 

Berlin, in Beirut wirst du immer in Gefahr sein!" Er lachte wieder sein Sunny-

Boy Lächeln und seine weißen Zähne blitzten in seinem gebräunten Gesicht. Er 
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drückte seine Halbschwester fest und küsste sie auf die Stirn. "Du weißt doch, 

dass die Ibn-Sinans die Gefahr brauchen, wie die Luft zum Atmen. Wieso hätten 

sie sonst so viele Leben zu leben bekommen, wie eine Katze, also mindesten 

sieben!" Er ließ Absi los und nickte den Freunden zu, die verdutzt im 

Hintergrund standen. Dann war er schnell durch die gläsernde Tür 

verschwunden und nur ein paar der grünen Palmenwedel schwankten in der 

Zugluft noch ein wenig nach. War das alles verrückt, oder war es verrückt?  

Nachdem sie sich von Selma verabschiedet hatten, die schon wieder aufrecht 

im Bett gesessen hatte, hasteten sie auf den Bahnhof, um noch den Nachtzug 

nach Berlin via München zu erreichen. Saidnaya und Madaja hatten sie im 

Schlepptau.  

Abraham opfert Isaak? 

Als sie den steilen Weg zur Festung hinaufritten, sahen sie am Nachthimmel die 

schmale silberne Sichel des Mondes blinken. Noch drei Tage, dann würde der 

Dunkelmond für weitere drei Tage regieren, um dann als junger Mond, 

wiederum als schmale Sichel wieder neu geboren zu sein. Die Fahnen mit dem 

Wappen der Ibn- Sinans, ein Löwe, der auf einem silbernen Halbmond stand, 

flankierten den Engang und flatterten lustig im Nachtwind. Das große 

eisenbeschlagene Eingangstor öffnete sich wie von Geisterhand und Meister 

Teiseba kam heraus, um sie mit einer Verbeugung zu begrüßen. "Salam, ihr 

jungen Herren Erra und Rusa, ihr edlen Fremdlinge und.....", er brach abrupt ab 

und stierte die in ihren dunklen Mantel eingehüllte Frauengestalt an, die stolz 

auf dem Pferd saß. Die beugte sich zum alten Meister Teiseba hinunter und 

reichte ihm die Zügel ihres Pferdes. "Salam, Teiseba. Ich bin zurück, wie ihr 

seht!" und der Alte hauchte: "Sahrai...Tochter des Baba, des heiligen Berges!" 

Er verbeugte sich und half Lady Sahrai dann galant aus dem Sattel. Wie hatte er 

sich gegrämt, als der Alte seine eigene Schwester zuerst um ihren eigenen Sohn 

gebracht hatte, als er behaupten ließ, das Kind sei tot geboren worden? Und 

dann diese schreckliche und herzlose Tat, seine eigene Schwester an einen der 

Kreuzritter an der Küste der Levante zu verheiraten, zu verschachern, wie ein 

Stück Vieh! Das hatte er, der Waffenmeister, seinem Lehensherren niemals 

verzeihen können. Lady Sharai lächelte den Alten huldvoll an und tätschelte 

ihm mit ihrer behandschuhten Hand die Wange. "Ich weiß alles!", sagte sie und 

lächelte wieder. Teiseba verbeugte sich nochmals vor ihr und sah dann auch die 
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anderen Ankömmlinge an. Zwei junge und hübsche Damen, die Erra ihm als die 

Enkelinnen des jüngst verstorbenen Barons von Ibelin, Leila und Isabella Marie 

vorstellte. Dann ein kleingewachsener Mann mit einem ziemlich großen Kopf, 

der einen kleinen Jungen mit schwarzem Lockenkopf vor sich auf dem Pferd 

sitzen und eine Lyra auf den Rücken geschnallt hatte. Schließlich ein Kreuzritter 

mit weißem Mantel, darauf ein schwarzes Kreuz, der gerade dabei war, seinen 

Helm abzunehmen und darunter kam eine blonde Haarmähne zum Vorschein. 

Zum guten Schluss ein offensichtlich jüdischer Kaufmann oder Gelehrter, der 

eine winzige Kappe auf dem Kopf und an den Schläfen Ringellocken trug und 

drei Krieger, schwer bewaffnet und in eisenbeschlagene Brustpanzer gepackt, 

mit denen man sich am Besten nicht anlegte. Meister Teiseba wußte genau, 

dass der Alte nach seinem Sohn und seinem Ziehsohn hatte schicken lassen. 

Aber er kannte sich nicht nur mit der Ausbildung der Jäger und mit Waffen aller 

Art sehr gut aus, sondern auch in der Astrologie. Deshalb wußte er ganz genau, 

dass in zwei Tage der Dunkelmond sein würde, von dem die Alten sagten, dass 

er den großen Kreis des Lebens schließen werde. Würden die Götter dann kein 

Opfer bekommen, dass ihnen über alle Maßen gefiele, würde der Untergang, 

die Apokalypse, der Tag der Abrechnung beginnen. Auch wenn viele Menschen 

inzwischen an Allah, oder den Gott der Christen glaubten, es änderte nichts. 

Würden die alten Götter nicht versöhnt werden, so würden sie keinerlei Gnade 

mit den Menschen kennen. Den armen Bauerntölpel, den Habenichtsen und 

dem Gesindel, ob leibeigen oder frei, wäre das natürlich egal, denn die hatten 

hier im Diesseits sowieso nichts zu verlieren. Die Wohlhabenden und die 

Mächtigen jedoch, so wie der Alte vom Berg und seinesgleichen, die würden 

gleich den Habenichtsen ebenfalls alles an irdischem Besitz verlieren und das 

wollten sie auf alle Fälle verhindern. Meister Teiseba winkte mit einer Geste 

seiner knochigen Hand die Stallknechte heran, die der Reisegruppe sofort die 

Pferde abnahmen. Aus der Festung kamen Mägde gelaufen, die sie hinein 

brachten und ihnen ihre Räume zeigten, wo sie schlafen konnten. Rusa und 

Erra legten nur ihre Reisebündel dort ab und liefen flugs zur Kräuterkammer, 

ihrem geheimen Treffpunkt aus Kindertagen. Rusa wußte ganz genau, wo seine 

Mutter Persephone die "Tränen der Göttin" aufzubewahren pflegte und 

tatsächlich: ein paar der Opiumkügelchen waren noch in der alten Schatulle. Er 

stopfte sie in das kleine tönerne Inhaliergerät und zündete die getrockneten 

Milchsaftkugeln an. Aromatischer Rauch durchströmte bald die kleine 

Kräuterkammer, als sich die beiden jungen Jäger ein "Pfeifchen" gönnten. 
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Knarrend öffnete sich die Tür und Meister Teiseba kam herein. "Ihr jungen 

Herren, der Emir will euch sprechen." Er nannte seinen Dienstherren immer nur 

mit seinen Titeln "Emir" oder "Schaich" oder "Der Alte vom Berg", aber niemals 

mit seinem Vornamen an. Das wäre ihm viel zu intim gewesen und wäre ihm 

nie in den Sinn gekommen. "Was will er von uns?" fragte Erra und kicherte 

unter dem Einfluss des Opiumpfeifchens ein wenig. "Legt das Zeug weg!", 

herrschte der Alte die jungen Männer an. "Ihr habt nichts begriffen, oder?" Die 

beiden schauten betreten. "Ihr wisst, dass in zwei Tagen der große Kreis 

vollendet ist? Das Zeichen des großen Jägers Orion, die Axt ist schon am 

Himmel erschienen und damit wird er den Mond in zwei Tagen töten, wie es 

seit Anbeginn der Zeit schon immer war?" Die beiden nickten. "Ihr wisst, dass 

der Alte dem alten Glauben und den alten Göttern huldigt?" Wieder nickten 

sie. "Dann wißt ihr auch, dass er dann einen seiner Söhne als besonders 

wertvolles Opfer für die Götter zur Versöhnung auswählen wird?" Die beiden 

wurden blass. "Du, du...ihr meint...er wird einen von uns töten lassen?", fragte 

Rusa entsetzt nach und legte das kleine Inhaliergerät, dass noch kräuselnde 

Rauchfähnchen von sich gab, auf den Tisch. "Ich kann euch nur empfehlen, dass 

ihr so schnell wie möglich von hier fort geht. Und Sahrai und auch die anderen 

nehmt ihr am Besten gleich mit...denn wenn er seine Schwester erkennt....!" 

Knarrend öffnete sich die Tür wieder und der alte Waffenmeister schlüpfte 

hinaus. Die beiden blieben verstört zurück.  

Die beiden erreichten den großen Saal durch die Küche und hörten den Streit 

schon von weitem. Lady Sahrai hatte sich wohl ihrem Bruder sofort zu 

erkennen gegeben und ihn aufgefordert, ihr sofort den geraubten Klosterschatz 

auszuhändigen. "Das ist alles eine Lüge, ich habe den Schmuck aus deinem 

lausigen Kloster niemals in Händen gehalten!", rief der Alte und Lady Sahrai 

entgegnete wütend: "das glaube ich, dass du dir deine teuflischen Krallen nicht 

selber schmutztig gemacht hast, du Ausgeburt der Hölle. Ich will den 

Klosterschatz zurück, aber sofort. Und woher weißt du denn, dass es Schmuck 

ist?" Die Antwort des Alten kam genauso wütend und eiskalt zurück: "Scher 

dich zum Teufel, Weib! Ich hätte dich schon damals, nach der Geburt meines 

Erben töten lassen sollen. Eine gute Tat gebiert nur Böses!" Darauf folgte ein 

schrilles Lachen aus dem Mund von Lady Sahrai: "eine gute Tat nennst du es, 

dass du mir hast vorgaukeln lassen, mein Kind sei bei der Geburt gestorben und 

mich dann, noch blutend und in jämmerlichen Zustand an die Küste hast 
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bringen lassen, um mich mit deinem Verbündeten Gundomar zu vermählen? 

Was hat er dir für mich gegeben? Dreißig Silberlinge?" Die eiskalte Stimme des 

Alten blaffte zurück: "du denkst, du bist genauso wertvoll, wie dein lieber Herr 

Jesus es für die hohen Herren seines Tempels war und den du jetzt in deinem 

reichen Kloster auf dem Berg anbetest, auf dem Kain seinen Bruder Abel 

erschlug? Dreissig Silberlinge waren auch damals gerade mal genug, um in 

Jerusalem ein Schaf zu kaufen und genau das bist du noch immer...ein dummes 

Schaf! Es war deine Bestimmung, mir einen Erben zu schenken und dann hätte 

ich dich, nach dem Willen meines Gottes, töten lassen sollen, das ist die 

Wahrheit!"  Es schepperte und klirrte im Saal. Lady Sahrai musste einen Becher 

oder ein Teller nach ihrem Bruder geworfen haben, der auf dem steinernen 

Fußboden zerschellt war. Rusa, der mit Erra zusammen hinter dem Torbogen 

verharrt und dort gelauscht hatte, wollte in den Saal stürmen, aber Erra hielt in 

am Arm zurück. "Nein, nicht, ich will weiter hören!", flüsterte er und Rusa blieb 

stehen. "Dann habe ich es also nur deiner überaus großen Gnade zu verdanken, 

dass ich noch lebe? Dann sei so gnädig und gib mir den Klosterschatz, 

einschließlich der Dornenkrone und den anderen Sachen zurück, die deine 

Schergen uns gestohlen haben und ich gehe. Ich verspreche dir, dass du mich 

dann nie mehr wiedersehen wirst! Meinen Sohn Erra und deinen Ziehsohn 

Rusa, den du deinem grausamen Gott als Ersatz für "den Erben" opfern willst, 

nehme ich mit!" zischte Lady Sahrai und wieder schepperte es laut im Saal. 

"Meister Teiseba hatte recht!", flüsterte Rusa und schaute seinen Blutsbruder 

hilfesuchend an, als laute Schreie aus dem Saal zu hören waren und die beiden, 

wie ein einziger Körper in den Saal stürmten. Der Alte hatte Lady Sahrai am 

Hals gepackt und würgte sie. Rusa und Erra stürtzen sich auf ihn und vor 

Schreck ließ er seine Schwester los. "Wie könnt ihr euch gegen mich wenden!", 

zischte er seinen Sohn und seinen Ziehsohn an, drehte sich um und verließ den 

Raum. Lady Sahrai brach in Tränen aus. 

In dieser Nacht schliefen alle schlecht. Erra hatte üble Träume von der 

zerlumpten Alten, die er auf dem Pferd hatte mitreiten lassen und die in 

Wirklichkeit ein Dschinn war, der sich in goldenen Sand verwandelt hatte. "Du 

musst den Alten töten, bevor er deinen Bruder tötet" hatte sie ihm ins Ohr 

geflüstert. Dieses Flüstern aber war wie ein Stich mit dem Messer mitten ins 

Herz gewesen, denn er hasste den Alten und was wäre, wenn er ihn wirklich 

töten würde? Würden sich dann seine getreuen Jäger, die er mit Gold, Drogen 
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und den Diensten der Sklavinnen des Gartens von ihm abhängig gemacht, stets 

gefügig und loyal gemacht hatte, auf ihn stürzen und ihn töten? Wäre vielleicht 

sogar Meister Teiseba, sein alter Lehrer und Waffenmeister bei ihnen, bei 

seinen Mördern? Gab es nicht in der Vergangenheit viele Beispiele dafür, dass 

Söhne ihre Väter getötet hatten und ungeschoren davongekommen waren? 

Sagte das Gerücht nicht sogar, dass Kaiser Friedrich, der Staufer von seinem 

unehelich gezeugten Sohn Manfred im Schlaf mit einem Kissen erstickt worden 

sei? Aber es gab auch jede Menge Beispiele dafür, dass Väter ihre eigenen 

Söhne gemeuchelt hatten oder sie hatten von Getreuen oder bestochenen 

Gerichten hatten töten oder hinrichten lassen. Er dachte da an den biblischen 

König Herodes den Großen, der drei seiner Söhne, Alexandros, Aristobulos und 

schließlich noch Antipatros hatte töten lassen. Aus der Geschichte konnte er 

sich also keinen Rat holen. So wälzte er sich auf seinem Lager hin und her und 

schaute immer wieder nach Rusa, der aber auf der Liege neben ihm friedlich 

wie ein Kleinkind schlief. Na, der hatte Nerven! Hatte er es denn noch nicht 

begriffen, was hier vor sich ging? Oder verließ er sich auf ihn, seinen 

Blutsbruder, oder auf das "göttliche" Zeichen seines zum jungen Mond 

gebogenen kleinen Fingers, das ihn schützen würde? Auf dem Lager unter dem 

Fenster sah er den kleinen Bold, das letzte Kind des Kalifen von Bagdad, der 

wohl ebenfalls nicht schlafen konnte und der ihn immer wieder mit seinen 

großen dunklen Augen anblinzelte. Dass der Kleine nicht schlafen konnte, war 

kein Wunder, nachdem was er in seinem jungen Leben schon alles 

durchgemacht hatte. Er sprach noch immer nicht, aber er summte gerne die 

Lieder mit, die Hyazinth Kalbskopf auf seiner Lyra spielte und dabei lächelte er 

fast glücklich, was er sonst nie machte. "Armer kleiner Kerl!", dachte Erra, "der 

Krieg hat ihm auf die grausamste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, 

seine gesamte Familie genommen. Er selbst überlebte zwar und konnte 

flüchten, aber auch den ersten Fels in der Brandung, an den er sich hatte 

klammern können, den Mongolen Batur, hatte er wieder verloren. Auch der 

war getötet worden. Jetzt klammerte sich der Kleine an den Barden Hyazinth 

Kalbskopf und an dessen Musik. Aber inzwischen schien er sich auch bei Leila, 

Isabella Marie und sogar neben Tankred wohlzufühlen. Sprechen wollte er aber 

noch immer nicht. 

 Die Morgensonne schickte sich an, golden hinter den Bergen aufzugehen. In 

der Küche der Festung herrschte bereits kurz nach Sonnenaufgang reger 
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Betrieb, denn der Alte wollte heute doch tatsächlich zur Jagd reiten. Ein Diener 

hatte alle neu Angekommenen geweckt und ihnen mitgeteilt, dass der Alte sie 

in einer halben Stunde fertig gekleidet zur Beizjagd mit den Falken erwarten 

würde. Al-Bunduqdari und Tankred fanden den Vorschlag sehr gut, denn eine 

Beizjagd in den Bergen versprach eine wilde und interessante Sache zu werden. 

Auch die Mädchen waren dabei und Erra sagte zu seinem Blutsbruder: "Erst 

morgen ist der große Umlauf des Mondes vollendet. Ich denke, wir können 

heute noch mitreiten. Er wird es nicht wagen, dich unter den Augen von so 

vielen Zuschauern töten zu lassen!" Rusa nickte. In der Jagdmeute wäre er 

heute tatsächlich sicherer, als in der Festung, wo hinter jeder Tür ein vom Alten 

gedungener Mörder lauern konnte. Sie hatten den geraubten Klosterschatz 

noch nicht zurückerhalten und wollten auf jeden Fall erst im letzten Moment 

ohne ihn flüchten. 

Die Pferde wurden in den Hof geführt und die Diener brachten die Falken, 

deren Köpfchen noch mit den ledernen Kappen behaubt waren. Erra wählte 

einen schwarzen Araberhengst aus und ließ sich einen Falken auf den 

geposterten Arm setzten. Am Gürtel trug er einen Dolch, der mit großen 

polierten Edelsteinen besetzt war, die in verschiedenen Farben in der 

aufgehenden Sonne schimmerten. Rusa wählte einen temperamentvollen 

Apfelschimmel, überließ seinen Falken aber Leila, die einen kurzen Mantel aus 

rotem Samt und eine gold- und silberbeschlagene Armbrust auf dem Rücken 

trug. Der Alte ließ sich seinen Schimmel und den schönsten der Falken bringen 

und saß dann wie ein Standbild erhaben und hoheitsvoll, im silberbesticktem 

Jagdwams auf dem tänzelnden Pferd. Al-Bunduqdari hatte Isabella Marie 

elegant in den Sattel geholfen und nun stand sein Pferd direkt neben dem der 

Ibelin-Enkelin. Zwischen den beiden schien es mehr als nur Freundschaft zu 

geben, denn mehr als ein zärtlicher Blick ging durch Amors Pfeil gelenkt 

zwischen ihnen hin und wieder zurück. In der Festung zurück blieben Lady 

Sahrai, Joseph, Hyazinth Kalbskopf und der kleine Bold, der den Auftrag hatte, 

sich überall in der Festung nach dem gestohlenen Schatz umzusehen. Der 

Kleine war am unauffälligsten und konnte sich, im Gegensatz zu den anderen 

überall frei bewegen. Er hatte sehr gut verstanden, was Rusa und Erra von ihm 

wollten und hatte mit großen Augen genickt. Er würde einen der Erwachsenen 

informieren, wo er etwas gefunden hatte und das ginge bestimmt auch ohne 

Worte. 
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Die Jagdgesellschaft hatte inzwischen einen steilen Bergpass erklommen und 

war auf einer Hochebene angekommen, die mit Sträuchern und hohem Gras 

bestanden war und deshalb allerlei Tiere anlockte. Der Alte ließ seinen Falken 

immer wieder aufsteigen und auch Erra und Leila´s Falken sah man immer 

wieder in den Lüften schweben, um sich dann blitzartig auf einen Hasen oder 

auf ein anderes Wild hinunter zu stürzen. Im Jagdeifer war die Gesellschaft weit 

auseinander getriftet und als sie sich am Nachmitteg um einen alten knorrigen 

Baum, neben einer Quelle sammelten, um die Pferde zu tränken, war Rusa 

verschwunden.  

Der Weg nach Berlin 

Mit dem letzten Geld von Musatafas Vater hatten sie sich Tickets für den 

Nachtzug nach Berlin gekauft. Endlich saßen sie in ihrem Abteil und konnten 

sich etwas entspannen. Die Fahrt würde 13 Stunden dauern und die 

beginnenden Dunkelheit tat das Übrige. Bald schliefen alle tief und fest im 

monotonen Geruckele und Geschuckele des Zuges. Als der Morgen anbrach, 

schauten sie gemeinsam in das Smartphone von Saidnaya, der ihnen die 

aktuellsten Informationen aus dem Kriegsgebiet Syrien und von seinem 

flüchtenden Volk vorlas. "Es soll jetzt einen Waffenstillstand geben, aber Assad 

bombardiert immer noch alles zu Brei. Aleppo, Hama, Homs, Damaskus. Wie 

sehr muss er sein eigenes Volk hassen! Er ist wirklich wahnsinnig. Ich glaube, 

nicht nur Bashar, sondern die ganze Assad Familie ist verrückt!" Absi, die sich 

im Schlaf an Feras gekuschelt hatte, rieb sich eine Träne aus dem Augenwinkel. 

Sie legte Saidnaya tröstend den Arm um die Schulter und sagte: "Ihr seid jetzt 

erst mal in Sicherheit. Wir müssen euch nur noch über die letzte Grenze 

bringen. Dann bleibt ihr bei uns in Moabit und beantragt Asyl. Das wird schon 

klappen!" "Meine Familie hängt noch in Griechenland fest!", sagte Madaja, der 

ebenfalls die letzten SMS auf seinem Smartphone ablas. "Sie haben die 

Grenzen dichtgemacht und bauen überall riesenhohe Zäune. Wollen sie uns 

keinen Schutz mehr geben in Europa?" fragte er und die Freunde schauten 

ratlos. Sie waren kein Jahr weggewesen aus Deutschland und sollte sich in 

dieser Zeit alles geändert haben? Wieso wurden Zäune überall in Europa 

gebaut und warum wurden die Flüchtlinge ausgerechnet in Griechenland 

festgehalten? "Sie streiten sich ums Geld, wie das immer so ist. Ein 

Menschenleben zählt überall auf der Welt nicht viel. Das war doch schon 

immer so. Und Syrien war doch schon immer ein geknechtetes und 
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ausgeblutetes Land?! War es nicht das Land, wo der biblische Kain seinen 

Bruder Abel erschlug?", sagte Alexander und rubbelte sich gedankenverloren 

seine Haare, die jetzt wieder strohblond waren. "Wenn das unser 

Kreuzfahrerkind schon sagt, der muss es ja wissen. Er hat den schwarzen Gürtel 

in Geschichte!", sagte Mustafa und grinste, als die beiden syrischen Flüchtlinge 

ihn verständnislos anschauten. "Eure Kumpels nennen Deutschland "das 

Kaltland", weil der deutsche Mob inzwischen Flüchtlingsheim anzündet und 

gröhlend davor steht?" las Feras auf Saidnayas Smartphone mit. Der nickte und 

die Freunde schauten sich gegenseitig fassungslos an. Was war in Deutschland 

nur geschehen? Sie teilten die paar Sandwiches, die sie noch schnell im 

Bahnhof in Mestre erstanden hatten untereinander auf und Feras machte sich 

auf den Weg, um zu schauen, ob es im Bordrestaurant schon Kaffee oder Tee 

geben würde. Kaum war er aus dem Abteil gegangen, kam er auch schon 

wieder ziemlich atemlos zurück. "Los, kommt sofort mit", sagte er leise auf 

arabisch zu den beiden Syrern. "Absi du auch! und versteckt die Beutel der 

beiden. Die Bahnpolizei ist im Zug!" Es wurde verdammt knapp, aber ihr Plan 

klappte. Als die beiden Polizisten an die Damentoilette klopften, damit sie auch 

diese Passagierin kontrollieren könnten, kam Absi, noch mit dem 

Papierhandtuch in den Händen nach draußen und zog die Türe hinter sich zu. 

"Ich komme schon...oh....Polizei!", sagte sie und tat überrascht. Sie zeigte den 

Gang entlang und sagte weiter: "dort ist mein Abteil. Ich komme gleich mit!" 

Die beiden Polizisten prüften ihre Ausweise und fragten, wo sie denn 

herkommen würden. Jetzt konnten die Freunde ihre echten Ausweise, die sie 

sicherheitshalber in ihre Klamotten eingenäht hatten, wieder verwenden. Die 

wohl von der blonden Frau von Gary Sobotta ausgestellten Diplomaten Pässe 

hatten sie ja sofort in Bagdad wieder abgeben müssen. "Wir waren auf einer 

Studienfahrt in Venedig!", sagte Absi mit einem kecken Augenaufschlag zu den 

Polizisten. "Wir sind Archäologiestudenten und schreiben eine Arbeit über die 

aktuellen Ausgrabungen in den Latrinen von Venedig!" Der eine Polizist stutze, 

ob sie ihn wohl veräppeln wolle, aber der andere grinste breit und sagte: "ist 

auch ein Scheiß-Job, was?" , grüßte und schob seinen Kollegen lachend aus der 

Abteiltür. Absi zählte innerlich auf Hundert, stand dann wie beiläufig auf und 

ging zurück zur Damentoilette. Nach dem verabredeten Klopfzeichen öffneten 

ihr zwei durchgeschwitzte junge Männer. "Das ging grad nochmal gut, Jungs. 

Jetzt hol ich uns erst mal Kaffee!" Die beiden nickten erleichtert!  
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Nach dem spärlichen Frühstück las Madaja wieder seine SMS-Nachrichten, 

geschickt von seinen Freunden und Verwandten, die wie er auf der Flucht vor 

dem Krieg in Syrien und dem Diktator Assad waren. "Stellt euch vor, unser 

Freund Bassel will den "Hund aus der Hölle", Mohammed al Mohammad am 

Bahnhof in Athen gesehen haben. Er hat ihn an der breiten Narbe am Kinn und 

an seinen teuflischen Augen erkannt, "sagte er und blickte die Freunde entsetzt 

an, denn die Erinnerung an den sadistischen Arzt war wieder präsent.  "Wieso 

sollte dieser von Assads Regime bestimmt gut gezahlter Folterer ausbüchsen 

wollen? Kann ich mir nicht vorstellen!", sagte Saidnaya und runzelte die Stirn. 

"So ne Narbe am Kinn ist doch wohl nicht so ungewöhnlich und die teuflischen 

Augen, na, ja...!" Alexander lachte und sah auf das Smartphone von Madaja, 

auf dem gerade langsam ein Bild erschien. Er zeigte es seinen Freunden reihum 

und fragte: "Da ist er! Kennt ihn jemand von euch?" Sie schüttelten die Köpfe, 

nur Elias sagte: " lass mal genauer sehen." und Madaja zoomte das Gesicht des 

Arztes heran. "Auweia, der sieht ja aus, wie ein Kollege von meinem Papa!", 

sagte er dann. Die anderen schauten ihn fragend an. "Die Narbe ist neu, aber  

an die Augen erinnere ich mich und an die hohe Stirn und das Grübchen am 

Kinn. Er hieß aber nicht Mohammed al Mohammad, sondern Dr. Bassam Azem 

und war irgendwie mit dem Diktator Assad verwandt." Elias betrachtete das 

Gesicht, des in einen unförmigen grauen Parka gehüllten Mannes, ganz genau. 

"Doch das ist er. Ich erinnere mich genau, dass Vater erzählte, sein Kollege 

Bassam sei auch in üble Schiebergeschäfte verwickelt. Ich hab das damals nicht 

so recht mitgekriegt, aber ich glaube, es ging um die Herstellung von 

Frischzellen zum Export ins Ausland und um Geschäfte mit Spenderorgane...." 

Elias erstarrte mitten im Satz, als ihn Saidnaya und Madaja mit weit 

aufgerissenen Augen anstarrten. "Du weißt, was sie dort im Krankenhaus 

neben dem Staatsgefängnis machen?", fragte Saidnaya und Madaja klammerte 

sich hilfesuchend an ihn. "Ich habe damals nichts davon wirklich verstanden, 

was Vater in dem Krankenhaus, in dem er arbeitete, alles erlebt hat. Er sagte 

mir nur, dass er kein Folterknecht für die verrückte Assad-Familie sein wolle 

und dann sich wir geflüchtet." "Das ist ja gruselig!", sagte Absi und legte Elias 

die Hand tröstend auf den Arm, den er, seit der Messerattacke von Khaled im 

Zug, noch immer verbunden hatte. "Ich weiß nur, dass der jüngere Bruder des 

Diktators Bashar eine Drogenkarriere vom Feinsten hinter sich gebracht hat, 

bevor er starb. Man munkelt, dass er wirklich  alles an Drogen zu sich 

genommen hat, was es gab und was er kriegen konnte und das war wohl so 
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ziemlich alles, denn sein Onkel Bushra ist Pharmazeut und sein Cousin ist 

Drogenschmuggler. Verrückt und kriminell sind die Assads, glaub ich, eh alle! 

Sie verwenden es auch selbst, dieses Frischzellenserum. Ist euch schon mal 

aufgefallen, dass die Assads sehr langsam altern?" sagte Elias und Mustafa 

erwiderte dazu ein lautes: "Perverse Kacke!" "Was machen wir jetzt?", fragte 

Feras. Wir können das Schwein doch nicht ungestraft davonkommen lassen? 

Was glaubt ihr, warum er aus Syrien abgehauen ist?" "Es gab bestimmt 

Streitereien ums Geld, oder?", sagte Alexander. "Es geht doch letztendlich 

immer ums Geld. Er hat wahrscheinlich den Kropf nicht voll bekommen können 

und da haben sie ihm die Präsidentengarde unter Maher Assad, dem netten 

Bruder von Bashar auf den Hals gehetzt. Ist doch so eine Truppe wie die 

Prätorianer, oder...die SS...?"  Elias nickte. "Ja so ähnlich," sagte er. "Wir 

können die Polizei aber erst in Berlin benachrichtigen, sonst sind wir selber 

fällig, beziehungsweise ihr, das wär blöd. Aber in Berlin schicken wir das Bild 

zum LKA, abgemacht?" Die anderen nickten.  

Endlich hatten sie ihr Ziel, Berlin Hauptbahnhof erreicht und stiegen mit 

knurrenden Mägen, aber unendlich erleichtert aus. Sie liefen sofort zu den 

Geldautomaten und zogen sich Bargeld, um sich endlich wieder Currywurst, 

Bulletten und Döner kaufen zu können, die sie dann mit Heißhunger 

verschlangen. "Endlich zu Hause!", sagte Elias und die rote Soße lief in ein paar 

vorwitzigen Tropfen an seinem Kinn hinunter. Gut gelaunt stiegen sie in die 

Strassenbahn, die M10, die sie nach Moabit bringen sollte. Alexander lehnte an 

der Stange und dozierte: "Früher wurde die Strassenbahn in Berlin von Pferden 

gezogen...!" "Hör auf, du Pferd, du verunsicherst unsere syrischen Jungs nur. 

Ich werde auf jeden Fall nichts übersetzen!", sagte Absi und quetschte sich auf 

den selben Sitz wie Feras. An der ersten Haltestelle stiegen einige junge 

Männer ein, die mit Mantel, Schal und Mütze bekleidet waren, die aber keine 

Hosen trugen. Dieser Gag kam ursprünglich aus New York, aber in Berlin fanden 

immer mehr Gefallen an dem "No Pants Subway Ride", oder auf Deutschland : 

"Keine Hosen Strassenbahn Fahrt!" Absi fing laut an zu lachen, als sie die 

verstörten Gesichter von Saidnaya und Madaja sah und kicherte dann: "ich 

werde gar nichts erklären, Professor Alexander, mach du das!" Aber Alexander 

sagte nur zu den Jugendlichen ohne Hosen: "coole Boxershots, Jungs. Gibts die 

auch gestreift, oder nur gepunktet!" und Absi bekam einen Lachanfall, den die 

beiden Syrer nur mit verständnislosen Blicken quittierten. Das also war Berlin.  
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Die Suche 

Wie konnte das passieren? Sie waren doch die ganze Zeit in Sichtweite 

zueinander gewesen? Wo steckte Rusa bloß?  Sie ritten gemeinsam die 

gesamte Hochebene ab und Erra, al-Bunduqdari und Tankred kletterten auf 

den sich anschließenden hoch aufragenden Felsendom. Die Mädchen liefen 

unterdessen an den Rändern der Hochebene entlang und spähten die Abhänge 

hinunter und riefen Rusas Namen immer und immer wieder. Nichts! Er war und 

blieb verschwunden. Der Alte stand mit seinen Kriegern und Jägern noch 

immer am alten knorrigen Baum, fütterte liebevoll die Falken mit kleinen 

Stücken rohen Fleisches und setzte ihnen dann vorsichtig die Lederhauben 

wieder auf. Als Erra zu ihm kam und ihn verzweifelt ansah, sagte er kalt: "Wir 

sollten zurückreiten. Die Falken brauchen Ruhe. Rusa wird abgestürzt sein. Er 

war noch nie besonders achtsam bei der Jagd!" Die Wut stieg schlagartig in Erra 

hoch und er schrie seinen Vater fast an: "Du kannst von mir aus heim reiten, ich 

bleibe und suche weiter. Er ist schließlich mein Blutsbruder!" "Er ist das Kind 

einer Sklavin und du bist mein Erbe, der Thronfolger und der nächste 

Hohepriester unseres Gottes, vergiss das niemals!" zischte der Alte zurück, gab 

seinen Falken an einen der Jäger und schwang sich wie ein junger Mann auf 

sein Pferd. "Wir reiten zurück!", bellte er im Befehlston und seine Krieger und 

Jäger folgten ihm ohne einen Laut der Widerrede. Es begann schon zu 

dämmern, als sie den Apfelschimmel Rusa´s entdeckten, der friedlich an einem 

kleinen Abhang graste. Leila hatte ihn zuerst gesehen und flog fast von ihrem 

Pferd, um den Abhang hinunter zu rennen. Unten angekommen, hob  das 

gefleckte Pferd gelangweilt den Kopf, von Rusa aber war weiterhin keine Spur 

zu entdecken. Jetzt waren auch Erra, Tankred, al-Bunduqdari und Isabella 

Marie am Abhang angekommen, stiegen von ihren Pferden und kamen zu ihr 

gelaufen. Erra sah die Höhle als erster. Mit wilden Zeichen seiner Arme machte 

er die anderen darauf aufmerksam. Vorsichtig und mit gezückten Waffen 

betraten sie den Höhleneingang. Sie konnten gerade noch die Köpfe einziehen, 

denn mit Einbruch der Dämmerung machte sich ein Schwarm von kleinen 

geflügelten schwarzen Luftgeister auf, um in der Höhe Nahrung zu suchen. 

"Bäh, nicht schon wieder diese scheußlichen Fledermäuse!", sagte Isabella 

Marie und hielt schützend die Arme über ihren Kopf. "Boten des Bösen!" sagte 

al-Bunduqdari, aber Tankred meinte nur "Scheiss Viecher!". Sie schlichen 

langsam weiter in die Höhle hinein und riefen leise Rusas Namen. Nichts! Was 
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war das aber ganz hinten in der völligen Dunkelheit der Höhle? Wieso hatten 

sie auch keine Fackeln bei sich? "Hier, hierher!", rief Erra. Da lag ein 

zusammengekrümmtes Bündel Mensch, verletzt und zu schwach, um sich 

selbst aufzurichten. Es war Rusa. "Dem Himmel und allen Göttern sei Dank!" 

rief Leila und umarmte ihn. "Vorsicht, ein Pfeil steckt noch in seiner Schulter!" 

sagte Erra und hob seinen Blutbruder vom Boden auf. "Wer war das?" fragte 

er, aber die Antwort war nicht schwer zu finden. "Die Jäger des Alten?", fragte 

er und Rusa nickte nur. 

Sie brachten Rusa und auch seinen Apfelschimmel auf dem steilen und 

steinigen Weg zurück zur Hochebene. Oben erwartete sie eine Gestalt, die in 

einen weiten Umhang gehüllt war. Im ersten Moment dachte Erra, dass es sich 

um den Alten handeln würde, der ein schlechtes Gewissen bekommen hätte, 

aber es war Meister Teiseba. Der alte Waffenmeister sah sie besorgt an, wie sie 

den verletzten Rusa gemeinsam nach oben trugen. Erra zischte ihm empört zu: 

"jetzt ist er zuweit gegangen, der Alte, entschieden zu weit!" Meister Teiseba 

nickte. "Wir bringen ihm am Besten ins Dorf, dort kann ich ihn behandeln und 

seine Wunden versorgen," sagte er. "Ihr reitet am Besten zurück zur Festung 

und tut so, als ob ihr ihn nicht gefunden hättet. Ich glaube auch, dass eure 

Freunde euch etwas Erfreuliches zu berichten haben werden. Sie haben den 

Klosterschatz gefunden!" Das freute die Freunde natürlich, aber es war jetzt 

nicht wichtig. Wichtig war nur, dass Rusa überlebte. Sie luden Rusa auf seinen 

Apfelschimmel und transportierten ihn vorsichtig den Berg hinab, zu dem 

kleinen Dorf am Fuße des Hochplateaus. Meister Teiseba und al-Bunduqdari 

blieben bei ihm, die anderen ritten zurück zur Festung. 

Erra wusch sich und wechselte seine Kleider, denn sein Hemd war befleckt vom 

Blut seines verletzten Blutsbruders. Als er, gekleidet in ein einfaches leinernes 

Unterkleid und einem kleinen schwarzen Überwurf, verziert nur mit einer 

schmalen goldenen Borte aus dem Zimmer trat, stieß er fast mit seiner Mutter, 

Lady Sahrai zusammen. Sie lächelte ihn an und sagte: "wir wissen, wo der 

Klosterschatz versteckt ist, Bold hat ihn gefunden. In einer einfachen Truhe in 

der Waffenkammer!" Erra nickte. Er nahm stark an, dass Meister Teiseba ihn 

dort deponiert hatte, wo er leicht zu finden gewesen war. Aber das war jetzt 

nicht wichtig. "Er wollte Rusa töten lassen, aber wir haben ihn gerettet!" 

flüsterte er. "Ich gehe jetzt zu ihm und stelle ihn zur Rede!", sagte er bestimmt. 

Lady Sahrai schaute ihn besorgt an. "Du weißt, das er sehr gefährlich ist, auch 
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für dich, seinen eigenen Sohn?" Er nickte. Sie schaute auf den mit polierten 

Edelsteinen besetzten Dolch, den er am Gürtel trug. "Hast du den Dolch von 

ihm?" fragte sie und er nickte wieder. "Er hat unserem Vater gehört, ich hoffe, 

er wird dich schützen!", sagte sie und umarmte ihn.  

Erra ging in den Schrein neben dem Altarraum des Berg- und Kriegsgottes 

Haldi, den der Alte immer noch verehrte und wartete dort. Kurz darauf hörte 

er, wie sein Vater nebenan in den Altarraum eintrat und die glühenden 

Kohlebecken wütend aufzischten. Aromatischer Rauch erfüllte auch den 

Schrein und Erra musste seinen Hustenreiz unterdrücken. Er hörte, wie sich die 

Tür öffnete und dann hörte er die Stimme zweier Jäger, die heute bei der 

Beizjagd dabei gewesen waren. Wilde Kerle, mit zotteligen Haaren und 

struppigen Bärten, Pluderhosen, hohen ledernen Stiefeln und Mützen aus 

Hasenfell. Sie hatten nicht sehr gefährlich mit ihren Waffen und den 

normalerweise treffsicheren Bögen mit den totbringenden Pfeilen gewirkt. Sie 

schienen in Wirklichkeit nur vom Alten mit Gold und Haschisch angefütterte 

Diener zu sein, die keinen eigenen Willen mehr besaßen und alles machten, 

was ihr Herr verlangte. "Wie habt ihr ihn getötet?" hörte er jetzt seinen Vater 

fragen und einer der Jäger antwortete: "er, er...Rusa ist zweimal gestorben, wie 

ihr es wünschtet. Wir, wir haben ihn mit unseren Pfeilen getroffen und dann ist 

er den Berg hinuntergestürzt. Das überlebt niemand....seht hier, das ist sein 

Blut!" "Jetzt verschwindet," hörte er seinen Vater zischen und "Ihr stinkt! 

Wascht euch, bevor ihr in den Garten geht!" Erra trat aus der Dunkelheit des 

Schreins ins flackernde Licht der Kohlefeuer. Sein neuer Dolch mit den 

polierten Edelsteinen funkelte unheimlich. "Wieso hast du ihn töten lassen, 

Vater? Ich dachte, du liebst ihn? Der Alte drehte sich langsam um und warf 

aufreizend langsam wieder ein paar Körner der Steppenraute ins Feuer, das 

bösartig aufzischte und einen stechenden Geruch verbreitete. "Es musste sein, 

die Sterne haben mir seinen Tod befohlen. Ich hatte keine Wahl!" Erra blitzte 

seinen Vater mit seinen dunklen Augen böse an. "Du sagtest einmal "Rusa ist 

ein guter Mann, mein bester", hast du das vergessen?" Der Alte verbeugte sich 

verabschiedend vor dem Standbild seines geflügelten Gottes. "Was bedeutet 

schon ein guter Mann? Das war Rusa vielleicht, aber er.....er war kein guter 

Diener!" Der Alte drehte sich um und verließ den Schrein mit schnellem Schritt 

und hocherhobenen Hauptes. Blitzschnell war Erra bei ihm, packte ihn am Arm 

und wollte ihm mit dem Dolch ins Herz stechen. Da sprang ihn einer der 
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Windhunde des Alten, der vor der Türe auf seinen Herren gewartet hatte an 

und der Stich verfehlte sein Ziel. Der Alte jedoch zog seinen Dolch aus dem 

Gürtel und stach ihn Erra direkt in den Hals. Blut sprudelte aus seinem Mund 

und in Sekunden sackte er in den Armen des Alten zusammen. Der Thronerbe 

Erra war tot. Der Alte wischte ärgerlich seinen Dolch an Erras weißem 

Unterkleid ab, stieg über ihn hinweg und streichelte seinen Windhund. "Braver 

Hund, braver Hund!" sagte er zärtlich, als ihn ein schwerer Gegenstand am Kopf 

traf und er zu Boden sank. Lady Sahrai war wie ein böser Dschinn blitzartig über 

seinem Körper und schnitt ihm mit einem Messer die Kehle durch. Dann packte 

sie aus einem Beutel eine Dornenkrone aus und drückte sie dem Alten auf den 

blutenden Kopf. Dann erst beugte sie sich über ihren Sohn Erra und brach in 

Tränen aus. Am Boden, um den Leichnahm des Alten, lagen verstreut die 

Trümmer der Statue seines Gottes Haldi. Seine Hunde lagen auf ihrem toten 

Herren und winselten erbärmlich. 

Wieder zurück 

Jetzt, da die Freunde wieder zurück waren, ging das normale Leben wieder los. 

Ihre Eltern waren überglücklich, ihre "Ausreisser" wieder in Deutschland und in 

ihrer Reichweite zu wissen und sogar Feras Eltern hatte ihren Groll über die 

geplatzte Verlobung inzwischen verarbeitet. Feras hatte ihnen sofort Absi 

vorgestellt, denn er war wild entschlossen, die Enkelin des alten Ibn Sinan zu 

heiraten. Mustafa, Elias und er selbst hatten sich gleich wieder in ihrem 

Ausbildungs-Krankenhaus um eine Stelle beworben und auch sofort eine 

Zusage bekommen. Alexander würde auch dort arbeiten, aber nur drei Tage die 

Woche, weil er sich an der Uni doch noch für den Fachbereich Geschichte 

eingeschrieben hatte. Absi ging auch wieder an die Uni, um ihren Abschluss in 

Archäologie und klassische Geschichte zu machen. Saidnaya und Madaja 

hatten, nach endloser Warterei vor dem Landesamt in Moabit endlich einen 

Termin bekommen und konnten ihre Asylanträge stellen. Die Freude hatte sie 

bei sich untergebracht, damit sie nicht auf blauen Mülltüten im Park schlafen 

mussten, wie manche der Flüchtlinge, die der Krieg nach Berlin gespült hatte. 

Dafür gingen Absi und die Freunde jeden Tag zu den wartenden Flüchtlingen 

und brachten belegte Brote und heißen Tee mit, denn "Kaltland" sollte durch 

die ehrenamtliche Hilfe der Bürger wenigstens ein kleines Bißchen Humanität 

zeigen. Hatte sich Deutschland in den neun Monaten, in denen sie weg waren 

verändert? Ja und nein. Die Bürokratie auf den Ämtern und die Routinearbeit in 
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der Klinik waren gleich geblieben, aber es war etwas, dass wie ein kalte 

Strömung im Meer plötzlich da war, kein Mensch wusste woher, aber die sich 

immer mehr und mehr ausbreitete. Es waren nicht die Hasskommentare im 

Internet, oder der vor Flüchtlingsheimen brüllende Mob, Demonstrationen von 

Leuten, die eigenlich gar nicht genau wußten, gegen oder für was sie 

demonstrierten. Nein, da waren noch die dauernden Überflüge der riesigen 

Predator-Drohnen, die in niedriger Höhe flogen und nur der Aufklärung 

dienten, oder doch mit Bomben bestückt waren!? Da waren die Konvois aus 

amerikanischen Transportmaschinen, die dröhnend am Nachthimmel über 

Berlin hinwegdonnerten und riesige US-Militärlastwagen verstopften immer 

wieder die Landstrassen rund um die Hauptstadt. Britische und französische 

Kampfjets durchsteiften wie hungrige Haie den blauen Himmelsozean am Tag, 

anscheinend immer auf der Suche nach hilfloser Beute. Russische Kampfjets 

flogen Angriffe in der Türkei und Panzer von allen möglichen Nationen 

patroullierten an den neu errichteten und zaunbewehrten Grenzen überall in 

Europa. Waffenruhen wurden geschlossen und nach zwei Tagen wieder 

gebrochen, Friedensverhandlungen mit den UN aufgenommen und sofort 

wieder ausgesetzt und nicht nur Syrien versank immer tiefer in Krieg mit 

Zerstörung, Hass und Blut. Was braute sich da zusammen?   

Die Routine im Krankenhaus indes holte die Freunde schnell ein und duldete 

kein langes Nachgrübeln über die zunehmende Spannung im ganzen Land, ja 

der ganzen Welt. Vor allem die Nachtdienste, die sie nun als vollausgebildete 

Krankenpfleger zu übernehmen hatten, forderten ihren vollen Einsatz, oft bis 

zu Erschöpfung. Mustafa hatte sich beim letzten Nachtdienst einen 

Schrittzähler angelegt und verkündete morgens stolz "habe heut nacht 18 

Kilometer, das heißt fast einen Halbmarathon zurückgelegt. Jetzt fühle ich mich 

wie Donald Duck mit Entenfüßen und hab total Muskelkater!" Elias machte es 

zu schaffen, dass sie immer mehr Patienten auf der Station zu versorgen 

hatten, die eigentlich auf eine Intensivstation gehörten. "Ich habe Muskelkater 

im Arm vom Aufziehen der Spüllösungen. Ich habe keine Ahnung, wieso sie die 

armen Schweine hier bei uns bis zum Schluss liegen lassen." Die Antwort kam 

von Schwester Marie, die noch immer ihre Mopfrisur trug und sich immer noch 

nicht täglich rasierte, was ihr strammer Bartansatz verriet. "Wir haben keine 

Palliativstation, Jüngelchen, ist zu teuer, das weißt du doch! Also stell dich nicht 

so an, warst doch in einem Krankenhaus in der dritten Welt, oder? Da gab´s 
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doch auch nichts, also mach schon das rosa Bändle an den Zeh des toten Opas, 

schreib seinen Namen drauf und bring ihn nach unten. Wach wird der jeh 

nimmer!" Elias nickte nur und gab sich geschlagen. Warum sollte er auch mit 

Schwester Marie diskutieren? Sie hatte ja doch immer recht! Auch ihr spezieller 

Freund, Dr. Morgenstern, der "Pillen-Detlef" war noch im Krankenhaus 

beschäftigt und noch immer auf ihrer Station. "Na, da ist die Neunte Legion ja 

wieder aufgetaucht!", hatte er kurz angebunden gesagt, als sie wieder auf der 

Station mit einem Umtrunk aus Kaffee und belegten Brötchen begrüßt worden 

waren. Im Krankenhaus hatte sich also nichts geändert. Noch immer war 

Pflegenotstand, noch immer waren viele der Ärzte korrupt und die finanzielle 

Situation der Klinik war noch immer hart auf Kante genäht. Die 

Einmalhandschuhe waren von der billigsten Sorte, genauso wie die Katheter, 

die fusselnden Krankenunterlagen, die Einmalspritzen aus trübem Kunststoff 

und die Kanülen waren sogar oft geknickt oder sonstwie zum Spritzen völlig 

unbrauchbar, alles mies, aber Hauptsache billig. Trotzdem waren die Freunde 

guter Dinge und trafen sich, wie vor ihrer Reise, freitags nach Feierabend in 

Feras kleiner Studentenbude. Absi hatte heute belegte Brötchen mitgebracht, 

denn sie kellnerte jetzt im Cafe Klotz und die waren vom Brunch am mittag 

übriggeblieben. "Ich glaube, ich werde bis zur Rente kellnern, denn auch falls 

ich mein Studium schaffe, mit Archäologie werd ich wohl ohne Nebenjob sonst 

verhungern!" sagte sie und setzte hinzu: "hat jemand was zu rauchen da? sonst 

werd ich hier noch trübsinnig!" Feras lachte und nahm sie in den Arm: "hast 

doch immer noch deinen Familienschmuck und die mysteriöse biblische Rolle in 

dem silbernen Kassiber. Vielleicht ist es doch eine Schatzkarte?" Absi lachte 

jetzt auch und nahm den Joint, den Alexander anzündete und ihr reichte. 

"Familienschmuck wird nicht verkauft, der wird nur vererbt.....an unsere fünf 

Kinder, gell Schatz? Da lag übrigens noch ein mit Edelsteinen besetzter Dolch in 

dem Beutel, den Meister Teiseba uns mitgegeben hat. Wer dem wohl gehört 

hat? Sieht aber auch ziemlich wertvoll aus...also zur Not können wir auch den 

verkaufen! " Sie legte Feras Arm um sich und nahm einen tiefen Zug, bevor sie 

die Zigarette an Musafa weiterreichte. "Was machen unsere Adoptivkinder 

denn heute?" fragte Elias und nahm seinerseits den Joint von Mustafa in 

Empfang. "Ich war vorher in der Moschee, da waren die beiden auch. Sie 

kommen nachher!", sagte Mustafa und Alexander meinte: "wie, beide?" Ich 

dachte Saidnaya wäre Christ?" "Ist er auch und sein Kumpel Madaja ist mit ihm 

in die Kirche gegangen und hat gefragt, ob er zum Christ getauft werden 



244 
 

könne." Die anderen schauten neugierig. "Und?" fragten sich, wie aus einem 

Mund. "Tja, da sagte ihnen der Pfarrer, dass es Monate dauern würde, bis man 

aus einem Muslim einen guten Christen machen, den man auch taufen könne. 

Jetzt gehen beide in die Moschee!" Alexander kicherte jetzt schon ein bißchen, 

der Joint entfaltete seine Wirkung. "Sind die beiden denn nun wirklich Romeo 

und Julius?" fragte Elias und die anderen kicherten zur Antwort. "Wann verlobt 

ihr euch eigentlich", fragte Elias Feras und Absi. "Ihr wisst ja schließlich beide, 

wie so etwas organisiert wird!" Jetzt kicherten alle, denn sie dachten an Fera´s 

Flucht vor seiner Verlobung aus dem Adlon in Berlin und an Absi´s Flucht vor 

der Verlobung mit Haran auf der Bergfestung des Alten." "Was wohl Haran 

macht?", fragte Mustafa und Absi sagte: "Soweit ich weiß, ist er in Beirut 

angekommen, aber mehr weiß ich nicht. Er hat mir nur eine ganz kurze SMS 

geschrieben. Der kommt schon klar!" Kurz darauf kamen auch die beiden 

jungen Syrer ins schon rauchgeschwängerte Zimmer von Feras und erprobten 

ihre neuen Deutschkenntnisse: "es ist bewölkt, heute?" sagte Madaja, der in 

Wirklichkeit Aboud hieß und alle kringelten sich vor Lachen.  

Die Rückreise 

Als Meister Teiseba die Tür zum Altarraum öffnete, erstarrte er. Da lag sein 

Herr und Gebieter, der Alte vom Berg am Boden in seinem eigenen Blut und 

hatte eine Dornenkrone auf dem Kopf. Und Lady Sahrai beugte sich 

schluchzend über Erra, den Thronfolger, der anscheinend genauso tot wie sein 

Vater war. Blitzschnell erfasste er die ganze Situation, nahm Sahrai am Arm und 

zog sie nach oben. "Sahrai, ihr müsst hier sofort weg. Die Jäger des Alten 

werden euch töten. Kommt und folgt mir! Ich kümmere mich um alles." Er zog 

die heftig weinende Frau weg von ihrem Sohn und stieg teilnahmslos über den 

Alten hinweg. "Halt, wartet einen Moment!", sagte Lady Sahrai und beugte sich 

ein letztes Mal zu ihrem Sohn hinunter, küsste ihn auf die Stirn und nahm den 

Dolch an sich, der schon ihrem Vater gehört hatte. Sie reichte ihn an Meister 

Teiseba und sagte unter Schluchzen: "Teiseba, gib diesen Dolch einem aus 

unserem Haus, von unserem Blut, der ein guter Mensch ist und kein böser 

Geist. Und wenn du dafür tausend Jahre warten musst. Versprich es mir!" Sie 

sah Meister Teiseba mit den selben dunkelblauen Augen an, die auf ihn schon 

ihre Wirkung gehabt hatten, als sie ein junges Mädchen, die unschuldige 

Tochter des Burgherren und Schwester des Alten gewesen war. Ja, es stimmte. 

Einst hatte er sie geliebt. Bei allen Göttern, wie lange war das schon her und 
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wie oft musste er noch wiedergeboren werden, bis der Fluch, immer wieder 

dem Alten zu dienen, von ihm genommen werden würde!? Er nahm den Dolch 

und steckte ihn in seinen Umhang, dann schob er Sahrai vor sich her und 

schloss die Tür. Drinnen winselten die Hunde des Alten. Jetzt musste alles 

schnell gehen. Er öffnete den Garten für alle Jäger, die dem Angebot auf einen 

berauschten und erotischen Abend gerne nachkamen ohne zu fragen, warum 

sie es sich wohl verdient hätten? Tankred, al-Bunduqdari und Isabella Marie 

waren schnell informiert und schon fertig zur Abreise, Josef und Hyazinth 

rannten mit dem kleinen Bold durch die Tür bei der Küche bis zum Turm und 

weiter zur Abstellkammer beim Waffenlager, um den Beutel mit dem 

Klosterschatz zu holen. Meister Teiseba hatte in der Zwischenzeit den 

Stallknechten gesagt, dass sie die Pferde der Gäster satteln sollten und auch 

sein eigenes Pferd. Er besorgte nur noch rasch ein paar Fackeln, 

Verbandsmaterial und ein paar Fläschchen Opiumtinktur für den verletzten 

Rusa, dann ritten sie, in eiliger Hast den steilen Pfad von der Festung hinunter 

ins Dorf am Fuß des Berges. Rusa war inzwischen erwacht, aber er war sehr 

geschwächt durch den hohen Blutverlust. Leila hatte ihm die Wunden an Bein 

und Schulter mit einem Brei aus zerstossener Schafgarbe und Beinwell belegt, 

nachdem die Pfeile entfernt und die Wunden mit Wein ausgewachen hatten. 

Rusa versuchte sofort von seinem Strohlager aufzustehem, als er Meister 

Teiseba wie eine Erscheinung in der Tür der Hütte stehen sah, sank aber wieder 

kläglich scheiternd auf seinen Strohsack zurück. Der Meister musste gar nicht 

viel erklären, man sah es ihm an seinem wächsernen Gesicht an, dass es 

höchste Zeit für sie alle war, jetzt schleunigst zu flüchten.Meister Teiseba half 

Rusa aufs Pferd und sagte: "Junger Herr Rusa, es tut mir leid, aber euer 

Blutsbruder ist tot. Sein Vater hat ihn erstochen!" und als Rusa ihn entsetzt 

ansah, ergänzte er: "auch er ist tot, sein eigener Gott hat ihn erschlagen, aber 

er hat im Tod die Dornenkrone des Sohnes des Gottes von Tankred und Lady 

Sahrai getragen. Fragt jetzt nichts, sondern geht!" Lady Sahrai stand neben 

ihrem Pferd und starrte auf Meister Teiseba. Der drehte sich zu ihr um und 

sagte: "leb wohl, du Blume meiner Jugend, mögen dich meine Götter und dein 

Gott gleichzeitig beschützen. Geht jetzt, schnell!" Sie umarmte den Meister 

gerührt und küsste ihm die Hand. Dann ritten sie aus dem kleinen Dorf am Fuße 

der Festung hinaus und Sahrai kullerten dicke Tränen über die Wangen. 
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Sie ritten die ganze Nacht und wagten es erst nach Sonnenaufgang, ein wenig 

zu rasten und die Pferde an einem kleinen Bach zu tränken. Rusa war zuerst gut 

im Sattel gesessen, aber jetzt lag er wie ein Häufchen Elend am kleinen Feuer, 

das sie angezündet hatten, denn die Nächte waren inzwischen unangenehm 

kalt geworden. Leila kramte frische Verbände und die Opiumtinktur aus der 

Tasche, die Meister Teiseba ihnen mitgegeben hatte. Sie flößte ihm etwas 

davon ein und die schmerzstillenden Wirkung setzte bald danach ein. Er schief 

ein und schnarchte leise vor sich hin. Auch der kleine Bold lag, in eine Decke 

gekuschelt am Feuer und drückte sich an Isabella Marie, die dort neben dem 

Bogenschützen saß. Obwohl sie noch immer in Feindesland waren, holte 

Hyazinth seine Laute hervor und spielte ein Lied, das er wohl während der 

Nacht gedichtet hatte:  

Einst lebte Erra, ein Königsohn 

edel und schön von Gestalt 

hier am Ende der Welt. 

Sein Vater, er tötete ihn, 

wollte für ihn der Götter Lohn 

doch nun, auch sein Blut ist kalt. 

Ermordet auch er, welch ein Hohn, 

trägt im Tod jetzt die Dornenkron, 

wie einst der göttliche Sohn. 

Das kleine Lied klang traurig zum dunklen Nachthimmel, an dem sich heute 

anscheinend sogar die Sterne ihr Gesicht mit Schleiern bedeckt hatten, um 

über Erra, den Sohn des Alten, um den "Königsohn" zu trauern. Nach 

Mitternacht fielen sogar vereinzelt ein paar Schneeflocken, die sie lustig 

umtanzten, um dann in den Flammen des Lagerfeuers zu sterben. Al-

Bunduqdari hatte die Wache nach Tankred übernommen und saß, eingehüllt in 

seinen gefütterten Mantel wachsam Ausschau haltend mit dem Rücken zum 

Feuer. Sie kamen plötzlich und geräuschlos wie teuflische Dämonen aus der 

Unterwelt. Zottelige Haare, struppige Bärte, Umhänge aus Pelzen, mit 

erhobenen Schwertern und lautem Geschrei. Joseph und Hyazinth, der Barde, 
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die ihnen am nächsten am Feuer lagen, wurden so schnell die Kehlen 

durchschnitten, dass al-Bunduqdari kaum reagieren, geschweige denn sie 

verteidigen konnte. Tankred stellte sich sofort neben den Bogenschützen und 

dann hieben sie mit ihren Schwertern auf die Angreifer ein, die jetzt ihr 

Kriegsgeschrei laut und schrill heraus brüllten. Zuerst hatten sie geglaubt, es 

seien die Jäger des Alten, die sie verfolgt und eingeholt hätten, aber dann 

sahen sie im Licht des fast erloschenen Feuers, dass die Angreifer Helme mit 

Hörnern und seltsame Objekte an den Gürteln trugen, die wie Schrumpfköpfe 

aussahen. Lady Sahrai, die Mädchen und Bold waren hinter Tanked und al-

Bunduqdari geflüchtet. Im Durcheinander des Kampfes hatten Leila und Isabell 

Marie jetzt Gelegenheit, an ihre Waffen zu gelangen und sie legten ihre 

todbringen Pfeile ein. Mit vereinten Kräften konnten sie die Angreifer 

abwehren, zwei von ihnen blieben tot am Feuer, neben ihren ermordeten 

Freunde liegen. Die anderen hatten Reisaus genommen und waren in der 

Dunkelheit, gleich Schatten aus der Unterwelt wieder verschwunden. Sie 

knieten sich über den toten jüdischen Gelehrten Joseph und über den lustigen 

Barden Hyazinth und Lady Sahrai und die Mädchen weinten um ihre 

ermordeten Reisegefährten. Der kleine Bold saß neben dem toten Barden, 

hatte dessen Laute in die Hände genommen und sang leise vor sich hin. 

Erstaunt blickten sich die Mädchen gegenseitig an. "Er singt!", sagte Leila und 

Isabella Marie nickte nur unter Tränen. Al-Bunduqdari stieß einen der toten 

Angreifer mit der Schuhspitze an und drehte ihn auf den Rücken. "Ein 

Tschude!", sagte er und als ihn die anderen fragend ansahen, erklärte er. "Ein 

räuberischer Stamm, die eigentlich weiter im Norden sein Unwesen treibt. Sie 

halten sich für die Erben der Nordmänner. Deshalb auch die Helme mit den 

Hörnern und das wilde Aussehen." "Und was ist mit den Schrumpfköpfen?", 

fragten Lady Sahrai und Tankred, denen das Volk der Tschuden und ihre 

makabren Bräuche gänzlich fremd war. Al-Bunduqdari schnitt einen der Köpfe 

am Gürtel des Toten ab, stieß sein Schwert hinein und hielt ihn hoch, so dass 

man die ausgetrocknete Fratze des Ermordeten unheimlich im Feuerschein 

glühen sah. Isabella Marie drehte sich weg und übergab sich. "Sie huldigen 

Wesen, die in der Erde, oder in Höhlen wohnen und sie bringen ihnen die Köpfe 

als Geschenke mit," sagte er und legte beschützend den Arm um Isabella 

Marie. "Woher weißt du das alles?", fragte Leila und er antwortete: "ich sagte 

euch doch, dass ich auf dem Sklavenmarkt in Sivas verkauft worden bin. Da 

trifft man auf allerlei Gestalten, die das gleiche Schicksal haben. Die einen 
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werden verkauft und die anderen kaufen, ich habe beide kennengelernt, so ist 

das Leben!" Er lachte irgendwie unheimlich, Isabella Marie aber kuschelte sich 

an ihn, denn sie glaubte nur an das Gute in ihrem neuen Beschützer. 

Noch vor Sonnenaufgang hatten sie für Joseph und Hyazinth, den Barden ein 

einfaches Grab ausgehoben. Lady Sahrai und Tankred sprachen Gebete und 

hofften, dass auch Joseph, der Jude so die ewige Ruhe bei seinem Gott finden 

würde. Die toten Körper der Angreifer hatten al-Bundudari und Tankred 

durchsucht und nur ein paar kleine silberne Münzen gefunden. Die Waffen 

hatten sie ihnen abgenommen und sie dann auf das mit dem restlichen Holz 

neu entfachten Feuer gestapelt. "Die Reste können sich ihre Räuberkumpane 

gebraten zurückholen!", sagte der Bogenschütze. Rusa hatte von dem ganzen 

Überfall nichts mitbekommen. Der Opiumtrank war wohl so stark gewesen, 

dass er, wie benommen geschlafen hatte. Erst als Leila ihm ziemlich unsanft am 

gesunden Arm rüttelte, kam er zu sich. Er hatte geträumt, dass behaarte 

Dämonen mit Hörnern und spitzen Zähnen versucht hatten, ihn zu töten und er 

so viele davon getötet hätte, dass ihm davon der Arm wehtat. "Wach auf Rusa, 

wir müssen weiter!", hörte er aus weiter Ferne die Stimme Leilas sagen und 

wachte erschrocken auf. Traurig packten sie dann ihre Sachen zusammen und 

ritten weiter. Josephs Bündel mit dem silbernen Pokal aus der Beute des 

Schaichs, dem silbernen Kassiber mit der Rolle und alle anderen Habseligkeiten 

der beiden Getöteten wurden auf Leilas Pferd mitverstaut. Nur Bold hatte die 

Laute nicht mehr hergegeben und trug sie jetzt an einem Strick auf dem 

Rücken.  

Sie ritten weiter, immer in westlicher Richtung, überquerten die beiden großen 

Flüsse und kamen dann, ohne Zwischenfälle an die Küste der Levante. Dort in 

der Stadt der Brunnen, in Beirut, würden sie sich trennen müssen. Nach dem 

Tod des alten Barons Johann von Ibelin war auch die Herrschaft über diese 

Stadt an seine Tochter Isabella Eschiva und an ihren Gemahl, Tankred von 

Aragon übergegangen. Tankred freute sich auf diese neue Aufgabe als 

"Prinzgemahl" an der Seite der Tante von Leila und Isabella Marie. Al-

Bunduqdari, der Bogenschütze würde zu seinem Feldherren Qutuz nach 

Damaskus reiten, um ihn weiter im Kampf gegen die noch immer nicht 

vollständig vertriebenen Mongole zu unterstützen. Würde ihn Isabella Marie 

begleiten, oder bei ihrer Tante in Beirut bleiben? Er wusste es nicht. Lady 

Sahrai würde mit dem Klosterschatz wieder ins Kloster zur lieben Frau 
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zurückkehren. Vorher aber hatte sie schon einige der Schmuckstücke aus dem 

Schatz an ihre Reisebegleiter und an ihren Sohn gegeben. "Es möge euch Glück 

und Zufriedenheit geben und es euch ermöglichen, immer an euren Nächsten 

Gutes zu tun!", hatte sie dazu gesagt. Leila und Rusa aber würden im Hafen von 

Beirut auf eines der Schiffe der venezianischen Händler von Giovanni und 

Leonardo Dandolo warten und sich so vor der Verfolgung des Alten und seiner 

Schergen in Sicherheit bringen. Rusa hatte schließlich immer noch die 

Schuldverschreibung der beiden Brüder über diese winzige Insel in der Ägäis, 

die er und Erra damals, nach deren Errettung erhalten hatte. Der kleine Bold 

würde im Hause Ibelin bleiben und dort aufwachsen können, bis er seine 

Ansprüche als Sohn des letzten Kalifen von Bagdad vielleicht würde umsetzen 

können. Vielleicht würde er aber auch Barde bleiben...wer wußte das schon so 

genau? Als sie auf der Küstenstrasse schon den Hafen von Beirut, mit 

dunkelblauem Wasser, voll besetzt mit bauchigen Lastenseglern und 

schnittigen Karavellen unter sich liegen sahen, war es Zeit, Abschied zu 

nehmen. Leila erkannte als erste das Schiff der beiden Venezianer und drehte 

sich lächelnd zu Rusa um, der wegen der Schmerzen seiner Verletzungen 

gequält zurücklächelte. Al-Bunduqdari, Tankred, Isabella Marie, Lady Sahrai 

und der kleine Bold ließen es sich nicht nehmen, die beiden in den Hafen zu 

begleiten. Leila hatte das Schiff der beiden Venezianer richtig erkannt und am 

Pier stiegen sie von ihren Pferden ab und umarmten sich zum Abschied.  

Plötzlich kamen aus der Hafenspelunke gegenüber des Piers zwei Männer mit 

weißen Gewändern, auf denen rote Kreuze gestickt waren, herausgestürmt und 

gingen mit erhobenen Schwertern auf die kleine Gesellschaft los. "Die 

Bruderschaft des heiligen Georgs!", rief Rusa erschrocken und beeilte sich, von 

seinem Pferd herunter zu kommen und sein Schwert zu ziehen. Al-Bunduqdari 

und Tankred aber waren schneller und schlugen den beiden, schon ziemlich 

angetrunkenen Brüder ihre Waffen aus den Händen und nahmen sie in den 

Schwitzkasten. "Wollt ihr euch rächen, ihr elenden Ratten?", fragte Tankred 

und der Bruder des heiligen Georgs röchelte in seiner Armbeuge: "wir sind 

viele, wir werden euch jagen und töten!" Tankred lachte und verstärkte seinen 

Griff. Al-Bunduqdari warf seinen Gefangenen zu Boden und sagte zu Rusa: 

"Jetzt lauft und geht auf das Schiff. Wir sorgen hier für alles. Gute Fahrt und 

.....der Segen Allah und der Segen eures Gottes seien mit euch!" Leila und Rusa 

liefen, so schnell sie konnten zum Schiff, denn aus der Hafenkneipe kamen 

weitere weißberockte Männer heraus, die anscheinend ebenfalls kampfeslustig 
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waren. Am Segelschiff der beiden Venezianer angekommen, kramte Rusa die 

goldene Münze aus seiner Tasche hervor und humpelte, Leila an der Hand 

haltend, über den hölzernen Steg in das Segelschiff. Ein einfach gekleideter 

Mann trat ihnen entgegen und deutete eine kleine Verbeugung an. "Sieh da, 

der Heilige!", sagte er lachend. "Aber dein Blutbruder hat sich doch sehr 

verändert!" sagte er und nahm Leila den großen Beutel ab, den sie auf der 

Schulter trug. Rusa gab dem Venezianer die goldene Münze und sagte "Ana 

Achek - ich bin dein Bruder" und der Kaufmann verbeugte sich wieder leicht 

vor ihnen und wies ihnen den Weg ins Innere des Schiffes. 

Der jüngste Tag? 

Feras hatte schlecht geschlafen. Heute hatte er Frühdienst und es hatte ihn 

unendliche Überwindung gekostet, auch nur ansatzweise aus dem Bett zu 

kriechen. Mit einer großen Tasse Kaffee in der Hand stand er jetzt am Fenster, 

blickte auf die noch dunkle und schläfrige Stadt Berlin hinunter und versuchte 

sich an seinen Traum zu erinnern, der irgendwie gruselig und verstörend 

gewesen war. Dabei hatte er am Abend zuvor nicht den winzigsten Tropfen 

Alkohol getrunken, oder auch nur an einem Joint gezogen, nichts, nein gar 

nichts! Und dann dieser Horrortraum? Er schüttelte sich, um den Schlaf aus 

seinen Augen und die Bilder aus seinem Kopf zu bekommen und hätte dabei 

fast seinen Kaffee verschüttet. Hinter sich hörte er die schlaftrunkene Stimme 

von Absi ein "Guten Morgen, Mächenprinz...mach keinen Lärm, wenn du zur 

Arbeit gehst, du weißt, dass Studenten viiiiiieeel Schlaf brauchen!" Dann folgte 

ein leises Kichern und Feras stellte seine Tasse auf dem kleinen Nachtisch ab, 

auf dem ein goldener Haarkamm lag mit einem winzigen Falken darauf, dessen 

Augen smaragdgrün funkelten,  beugte sich zu Absi hinunter und gab ihr einen 

Kuss auf ihre zerwuschelten, herrlich nach Vanille-Schampoo duftenden 

braunen Kringellocken. "Schlaf weiter, meine Fee Pari Banu, was bin ich doch 

für ein Glückspilz, dass ich der Lover-Boy einer faulen Archäologie-Studentin 

sein darf! Na ja, vielleicht findest du ja irgendwann doch mal einen groooßen 

Schatz!" Sie drehte sich zu ihm um und gab ihm einen schmatzenden Kuss auf 

den Mund. "Hab ich schon..und jetzt schleich dich....ich liebe dich!" Er grinste 

noch immer breit, als er sich auf den Weg in die Klinik machte. Dort 

angekommen, fiel ihm ein, dass er noch zur Kleiderkammer musste, denn 

gestern war wieder "Großkampftag" auf seiner Station gewesen. In einem der 

Krankenzimmer waren plötzlich 15 türkische Angehörige, samt zwei 
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Kinderwagen mit Kleinkindern gestanden und alle zusammen hatten um ihre 

schwer kranke Großmutter ein riesiges Palaver veranstaltet. Einer der kleinen 

Rabauken hatte ihm dann noch zu allem Überfluss und kurz vor Dienstschluss 

einen Becher mit Karottensaft übergeschüttet. Es war mal wieder eines der 

High-lights gewesen, die kein Mensch brauchte. Er betrat den Aufzug, der zum 

Untergeschoss, kurz der "Hades" genannt, führte, denn außer der 

Kleiderkammer befand sich dort auch der Kühlraum, in dem die verstorbenen 

Patienten "zwischengelagert" wurden. Er hätte auch einen kleinen Umweg zur 

Kleiderkammer gehen können, aber der kalte graue Gang, vorbei am Kühlraum 

der Toten war eine Abkürzung und er war schon spät dran. So trat er aus dem 

Aufzug in den grau gestrichenen Gang mit seiner Spur aus grellen 

Neonleuchten an der Decke und pfiff leise vor sich hin, wie es kleine Kinder tun, 

wenn sie sich auf der Treppe in den Keller fürchten. Plötzlich und wie aus der 

Unterwelt entstiegen, stand eine Gestalt in einem weißen, mit Blut befleckten 

Gewand vor ihm und starrte ihn aus dunklen Augenhöhlen an. Auf seinem Kopf 

trug die Erscheinung eine ebenfalls mit Blut besudelte Dornenkrone. Feras 

erstarrte das Blut in den Adern. Was war denn das schon wieder? Hatten sie 

einen Patienten hierher gebracht, obwohl er noch gar nicht tot war? Oder war 

es ein Scherz der Schüler, von denen sich einer als Wiedergänger verkleidet 

hatte? Jetzt bloß die Ruhe bewahren. "Guten Morgen, mein Lieber, war es im 

Kühlraum zu frostig?", sagte er deshalb und war selbst über seine coole 

Beherrschtheit erstaunt. Die Gestalt kam näher und funkelte ihn mit rot 

glühenden Augen an. Seine Stimme klang wie das laute Knistern eines Feuers: 

"ihr Menschen habt schon wieder versagt! Jetzt werden Gog und Magog ihre 

Ernte einfahren! Mache Dich bereit!" Dann wurde die weiße, blutbesudelte 

Gestalt immer dunkler, verwandelte sich in einen Schwarm auffliegender 

Fledermäuse, die zur Decke mit den Neonröhren aufstiegen und sich dort in 

Luft aufzulösen schienen. Feras stockte der Atem. Was war denn das gewesen? 

Auf jeden Fall kein Scherz der Schüler! Er rieb sich die Augen und ging beherzt 

weiter zu Kleiderkammer. Zuerst dieser Traum in der letzten Nacht, in dem er 

auf einem Berg gestanden hatte, aus dem aus allen Ritzen und Spalten Blut 

strömte und jetzt das? Vielleicht brauchte er doch Urlaub, aber dieses Mal 

etwas zum Erholen, so mit Pool und Schirmchendrinks? Er würde gleich in der 

Pause seine Freunde dazu befragen. Ja, das wäre cool! 
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 Er war bei der Kleiderkammer angelangt und wollte gerade die Tür öffnen, als 

er sah, dass sie mit irgenwelchen Graffitis in einer fremden Sprache beschmiert 

worden war. "Scheiss Schüler", murmelte er vor sich hin, irgendetwas an der 

Schrift aber zog ihn magisch an und er starrte auf die fremden Buchstaben, die 

anfingen vor seinen Augen zu tanzen und plötzlich einen Schriftzug bildeten, 

den er lesen konnte. Da stand: "Euer Diener in tausend Leben, bis zum letzten 

Tropfen Blut!" Er starrte fasziniert auf sein eigenes rechtes Handgelenk, denn 

er wußte, dass genau dies der Treueschwur war, der ihm vor tausend Jahren in 

der Festung in den Bergen am Vansee in seinen Körper eintätowiert worden 

war und der ihn an den Gott des Krieges und an dessen obersten Priester, an 

den Alten vom Berg band. Auf immer und ewig, bis in die Unendlichkeit, galt 

dieser Schur. Auch auf seinem Handgelenk konnte er nun den gleichen 

Schriftzug erkennen. Wurde er so langsam verrückt? Er nahm all seinen Mut 

zusammen und öffnete die Tür zur Kleiderkammer. Nein, das war nicht mehr 

sein Leben, verdammt bis in alle Ewigkeiten dem Krieg und seinen verrückten 

Vasallen dienen zu müssen. Auch wenn die Mehrzahl der Drusen noch immer 

glaubte, dass sie unter verschiedenen Namen seit tausenden von Jahren 

existierten und noch existieren würden. Nein, er nicht, denn schließlich hatte er 

den Fluch gebrochen, oder etwa nicht? Etwas benommen stand er vor dem 

Regal mit den sauber aufgeschichteten blauen und weißen Kitteln und Hosen, 

als hoch in der Luft die Bombe in einem der über der Klinik kreisenden 

Kampfjets ausgeklinkt wurde. Sekunden später schlug sie in das Klinikgebäude 

mit tödlicher Präzision ein.  

 

 

 


