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Jarik war elf, als es begann. Es geschah eher beiläufig, und er maß 
dem Vorfall zunächst keine Bedeutung bei, weil andere Dinge 
seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, Dinge, die sein 
Leben unmittelbarer beeinflussten. Sein Körper hatte nämlich 
angefangen, sich auf beunruhigende Weise zu verändern. Arme 
und Beine wurden schlaksig, an den unangenehmsten Stellen 
begannen Haare zu sprießen, und seine Stimme machte seltsame 
Hüpfer, wenn er sprach. Von Tag zu Tag fühlte er sich fremder in 
seiner Haut.

Zugleich war alles, was er zu kennen glaubte, atemberaubend 
neu. Die Welt, bislang ein Ort vertrauter Gewissheiten, enthüllte 
ihm plötzlich ihre Wunder. Ein Akazienbusch konnte einen süßen 
Honiggeruch verströmen und der Wind über den Dünen wie ein 
klagendes Lied auf der rhuba klingen. Das Königreich Alganda 
bestand aus kaum mehr als Sand und Steinen, soweit das Auge 
reichte, und doch genügte ein Wasserguss, um die Wüste in ein 
Blütenmeer zu verwandeln. Im Zelt von Jariks Stiefvater hing 
ein Dolch mit gewellter Klinge, in dessen Griff der Schmied mit 
Schriftzeichen den Seelennamen des Dolches eingraviert hatte. 
Und jedem, der die Zeichen zu deuten wusste, offenbarte sich 
diese Seele, einem Wüstenbewohner ebenso wie einem Söldner aus 
Faluut oder einem Fischer aus Ellerin. Wenn das nicht ein Wunder 
war, was dann!

Jariks Clan, die Panja vom Stamm der Rajaz, gehörten zu den 
zahlreichen Nomaden, die die Wüste Algandas durchstreiften. Jarik 
selbst mit seinem kindlichen Gesicht wirkte eher unscheinbar. In 
einer Gruppe von Menschen wäre er leicht zu übersehen, wären 
da nicht seine zwei verschiedenfarbigen Augen, das eine dunkel-
braun, das andere olivgrün, und der eigensinnige Blick darin.

Der Clan hatte ihm das Schafehüten übertragen. Es war seine 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Tiere zwischen all dem Sand 
genügend Gras fanden, um satt zu werden. Jarik nahm seine Pflich-
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ten ernst. Sicher, es war keine angesehene Arbeit. Sich um die 
Kamele zu kümmern, wäre ehrenvoller gewesen. Aber wenigstens 
war er den ganzen Tag allein und konnte seinen Gedanken nach-
hängen, und das wog die Nachteile durchaus auf. Insbesondere, da 
diese Gedanken in letzter Zeit um Mehadjie kreisten. 

Mehadjie war das schönste Mädchen im Dorf, groß, schlank, 
mit hellbraunen Augen und einem Mund, der einem jungen Mann 
alles zu versprechen schien. Sie trug ihr Haar zu einem Turm hoch-
gesteckt, aus dem ihr von Zeit zu Zeit eine einzelne Strähne ins 
Gesicht fiel. Und sie konnte Blicke werfen, die bei Jarik ein Ziehen 
in bestimmten Körperregionen bewirkten, ein Ziehen, das erschre-
ckend und süß zugleich war und ihm Schauer über den Rücken 
jagte. Allein ihr Gang löste etwas in ihm aus, das so mächtig war, 
dass es ihn mit Entsetzen erfüllte. Eigenartigerweise konnte er von 
diesem Entsetzen nie genug bekommen.

Jarik hatte nicht vor, ewig Schafe zu hüten. Eines Tages würde 
er ein großer Krieger sein, dem Männer bereitwillig in die Schlacht 
folgten. Er würde die Erzfeinde seines Clans, die Fahiddin Fahd, in 
die Knie zwingen, und sein Ruf würde sich in Alganda verbreiten. 
Und Mehadjie … Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Wenn sie 
erst seine Tapferkeit erkannte, würde sie ihm öfter diesen besonde-
ren Blick schenken, nur ihm. 

Wieder verspürte er einen kribbelnden Hunger in seinem 
Magen. Und mit dem Hunger kam etwas Neues. 

Es begann mit einem Schwindelgefühl. Das beunruhigte ihn 
nicht sonderlich, Schwindelgefühle waren alltäglich, seit sein Kör-
per angefangen hatte, eigene Wege zu gehen. Jarik begegnete die-
sem Problem, indem er die Augen schloss und seine Füße aus-
wärts drehte, um einen festen Stand zu haben. Normalerweise 
brauchte er nur ein paar Atemzüge lang so stehenzubleiben, und 
das Schwindelgefühl verschwand. 

Diesmal jedoch war es anders. Etwas stahl sich in seine Tag-
träume, etwas Ungewohntes, etwas, das juckte und zwickte und 
dafür sorgte, dass er sich unbehaglich fühlte. Ihm war, als ob ihn 
jemand riefe, nicht aus dem Zeltlager, sondern von weit her. Jarik 
hob den Kopf und lauschte. Der Schlag seines Herzens dröhnte 
mit einem Mal laut in seinen Ohren. Es roch nach Ingwer. Lichtre-
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flexe blitzten hinter den geschlossenen Lidern, und dann geschah 
irgendetwas mit seinen Augen, das bewirkte, dass er alles über-
deutlich wahrnahm: das Fell der Schafe, die Grasbüschel, jedes 
einzelne Sandkorn der Dünen. Der Geschmack von Metall drohte, 
ihn zu überwältigen.

In seinem Herzen gab es eine Kammer, in der Jarik all das vor 
anderen Menschen verbarg, was er schützen wollte. Und in die-
ser Kammer bewegte sich etwas, ein Druck, der sich aufbaute und 
stärker wurde. Plötzlich schien sich der Raum um ihn herum aus-
zudehnen, und Jarik hatte das Gefühl, an mehreren Orten zugleich 
zu sein. Er nahm den festen Boden unter seinen Füßen und die 
Wärme des Schafes wahr, das neben ihm Gräser rupfte, gleich-
zeitig spürte er das Brennen scharf eingesogenen Atems in seiner 
Kehle, während er mit anderen Jungen einen Hügel hinaufrannte.

Die Bilder zerplatzten wie eine Wasserblase. Jarik taumelte, als 
wäre er geschlagen worden. Es kostete ihn Anstrengung, auf den 
Füßen zu bleiben. Der Geschmack von Metall war ekelerregend 
intensiv, und seine Zunge fühlte sich pelzig an. Aber die laufenden 
Jungen, das Schnaufen, der Ingwergeruch, alles war verschwun-
den. Nur ein flaues Gefühl blieb zurück.

Ein Instinkt veranlasste ihn, sich dem Gipfel des nächstgelege-
nen Hügels zuzuwenden. Die Schafe weideten friedlich. Die Äste 
einer Dornakazie bewegten sich im Wind. Alles war, wie es sein 
sollte. Doch eine unbestimmte Gewissheit, die er nicht zu erklären 
vermocht hätte, ließ ihn ausharren. 

Zehn Herzschläge verstrichen, zwölf. Jarik stand unbeweglich, 
die Augen unverwandt auf eine bestimmte Stelle gerichtet, an der 
plötzlich Köpfe auftauchten: Faysal, Kabajic, Capoc. Sie schienen 
enttäuscht, dass er sie erwartete. Langsam schlenderten sie näher, 
grinsend, sich Blicke zuwerfend, die zugleich verstohlen und offen-
sichtlich waren. Das flaue Gefühl in Jariks Magen wurde stärker. 
Er hasste es, wenn andere Kinder einander Zeichen gaben, die er 
nicht verstand. Geheime Scherze, in die alle eingeweiht schienen 
außer ihm. 

»He, Jarik, willst du immer noch zu unserer Bande gehören?«
Etwas an der Haltung der Jungen warnte ihn. Aber seine Sehn-

sucht war größer als seine Vorsicht, also nickte er. 
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»Wir haben beschlossen, dir eine Chance zu geben. Eine 
Mutprobe.« 

»Was muss ich tun?« 
»Komm mit!« 
»Ich darf die Schafe nicht allein lassen.« 
»Nur hinter den Hügel.«
Unschlüssig trat Jarik von einem Bein aufs andere, aber dann 

folgte er ihnen doch zur anderen Seite des Hügels, wo sie an einer 
Öffnung im Sand stehen blieben. 

»Wetten, du traust dich nicht, deine Hand in das Loch zu 
stecken?« 

Jarik sah die Jungen an und suchte in ihren Gesichtern nach 
einem Hinweis, dass alles nur ein Scherz war. Der Algandaskor-
pion konnte die Größe eines Unterarms erreichen. Tagsüber, wenn 
die Sonne brütete, verkroch er sich in seinem Bau, und ein Stich 
seines giftigen Stachels war tödlich.

»Hab‘ ich’s doch gewusst«, sagte Faysal. »Er hat Schiss.«
Vor seinem Halbbruder als Feigling dazustehen, war für Jarik 

so ziemlich das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte. »Nein«, 
sagte er zögernd, »ich mach’s.«

Seine Fingerspitzen kribbelten, als er seine Hand auf die Grube 
zuschob. Er ignorierte die Stimme in seinem Inneren, die ihm 
zuschrie, dass er im Begriff war, eine Dummheit zu begehen. Die 
Vorstellung, wie die anderen Jungen ihm respektvoll auf die Schul-
tern klopften, erstickte jede Vernunft.

Seine Finger verschwanden in der Dunkelheit des Lochs. 
»Bis zum Ellbogen«, forderte Kabajic.
Stück für Stück schob Jarik seine Hand hinein und versuchte 

dabei, die Ränder der Höhle nicht zu berühren. Algandaskorpi-
one reagierten auf Erschütterungen. Jarik wagte nicht zu atmen. 
Geschichten fielen ihm ein, von Menschen, die nach einem Skor-
pionstich unter Krämpfen gestorben waren. 

»Weiter!«
Obwohl er zitterte, gehorchte Jarik. 
Plötzlich bewegte sich etwas in der Höhle und berührte seine 

Fingerspitzen. Mit einem Schrei riss er die Hand zurück. »Er hat 
mich gestochen!«, schrie er. »Er hat mich gestochen!«
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Die Jungen wieherten und wälzten sich im Sand und wollten 
sich ausschütten vor Lachen. 

»Habt ihr gehört, wie er geschrien hat?«
»Und sein Gesicht! Habt ihr sein Gesicht gesehen?«
»Er hat geglotzt wie ein Schaf.«
»Er wird seiner Herde immer ähnlicher.«
Die Jungen ahmten Meckern und Blöken nach. Dann griff Fay-

sal in das Loch und zog ein gebundenes Kaninchen heraus, das 
sich vergeblich bemühte, seine Fesseln abzustreifen.

Gedemütigt, mit rotem Kopf drehte sich Jarik um und stapfte 
zu seiner Herde. Es gelang ihm nicht, die Tränen zurückzuhal-
ten. Sie hatten mit ihm gespielt, weiter nichts. Er hätte es sich 
denken können. Wie hatte er nur glauben können, sie wollten ihn 
in ihre Gemeinschaft aufnehmen? Ausgerechnet ihn?

Die Jungen folgten ihm, blökend und gehässige Kommen-
tare rufend. Dann fingen sie an zu laufen und zu kreischen und 
wild die Arme zu schwenken, mit der Folge, dass die erschreck-
ten Schafe auseinandersprangen. 

»Nein!«, schrie Jarik und versuchte, die Tiere festzuhalten, 
doch erreichte er damit nur, dass sie auch vor ihm Angst beka-
men und noch schneller rannten.

Unter Johlen und Lachen scheuchten Faysal, Kabajic und 
Capoc die Herde in alle Himmelsrichtungen. Jarik stolperte hin-
terdrein und bekam doch kein einziges Schaf zu fassen. Faysal 
stellte ihm ein Bein. Jarik stürzte mit dem Gesicht in den Sand. 
Zorn und Schmerz kämpften um die Vorherrschaft, als er wie-
der hochkam. 

»Oh, das tut mir aber leid«, sagte Faysal. »Hast du dir 
wehgetan?« 

Die anderen quittierten seine Bemerkung mit Gelächter. 
»Ich glaube, die Schafe sind dir durchgegangen. Sieht aus, als 

wärst du nicht mal zum Schafehüten gut. Man sollte Bastarden 
eben nichts anvertrauen.«

Mit geballten Fäusten starrte Jarik auf die Übermacht. 
»Wie war doch gleich dein Name?« 
Wieder grinsten die Jungen von einem Ohr zum anderen.
Jarik fühlte, wie seine Ohren rot wurden, und das verdoppelte 
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seinen Grimm. Unbeherrscht stürzte er auf Faysal los, der ihm 
auswich und ihn auf Kabajic zuschubste. Der stieß ihn zurück, 
und so ging es hin und her, ohne dass es Jarik gelang, sein Gleich-
gewicht wiederzugewinnen, bis er erneut stürzte. 

»Erinnert ihr euch an seinen Namen?«, fragte Faysal. 
Capoc schüttelte den Kopf. »Bastarde haben keinen Namen.« 
»Genau. Schließlich weiß man nicht, was für eine Kreatur ihn 

gezeugt hat. Soweit man sehen kann, könnte es ebenso gut eine 
Hyäne gewesen sein, und wer weiß schon, was die für Namen 
tragen.«

Die Beleidigung brannte wie Feuer. Hasserfüllt stürzte sich 
Jarik auf seinen Halbbruder. Aber Faysal war beinahe ein Jahr 
älter und einen Kopf größer als er, außerdem hatte er auf den 
Angriff gewartet. Jarik lief ihm genau in die Faust. Seine Lippe 
platzte auf, er schmeckte Blut. Doch er hatte keine Zeit, sich 
darum zu kümmern, denn schon waren die anderen über ihm, 
um ebenfalls ihren Spaß zu haben. Blind vor Wut und Schmerz 
trat und drosch er um sich, ohne auch nur zu versuchen, den 
Schlägen, die auf ihn niederprasselten, auszuweichen.

»Jetzt fällt es mir wieder ein«, sagte Faysal. »Neigt euer Haupt, 
vor euch kriecht Jarik Nada Panja Rajaz!« 

Die Jungen brüllten vor Lachen.
Jarik spuckte den Sand aus, der ihm in den Mund geraten war, 

und versuchte mit aller Gewalt, die Tränen zurückzuhalten. 
Demonstrativ gab Faysal eine Gasse frei. »Ich glaube, du soll-

test zusehen, dass du deine Schafe wiederfindest.«
Jariks Lippen zitterten, doch dann wandte er sich ab und 

stapfte den Hügel hinauf.
Die Jungen blökten ihm nach, machten es sich unter dem 

Baum bequem und sahen zu, wie er sich abmühte, die Schafe 
zusammenzutreiben.

Es war spät, als Jarik ins Dorf zurückkam. Vor dem Zelt, das 
aufgrund seiner Größe und Lage schon von Weitem als das des 
Anführers zu erkennen war, blieb er stehen, um das Unvermeid-
liche hinauszuzögern, sah dann aber ein, dass es ihm nichts ein-
brachte, und so schob er den Eingangsvorhang beiseite.
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Faysal, der sich auf einem der Teppiche herumflegelte und 
gesüßte Kamelmilch trank, feixte. Jarik kniff die Lippen zusam-
men und sagte nichts. Ein rascher Blick überzeugte ihn davon, 
dass augenblicklich keine Frau das Zelt mit seinem Stiefvater 
teilte, der an einen Kamelsattel gelehnt am Feuer saß und Kaffee-
bohnen röstete. Rurik war der shejd, der Anführer des Clans. Wie 
die meisten shejds trug er als Zeichen seiner Würde einen sorgfäl-
tig gestutzten Bart und ein reich besticktes leinenes Hemd. Der 
Burnus dagegen war schlicht wie der eines gewöhnlichen Kriegers.

»Wo hast du dich herumgetrieben?« 
Jarik presste seine Lippen zusammen. »Ich musste die Schafe 

einfangen.«
»Hast mal wieder nicht aufgepasst, was?« 
»Faysal hat –«
Rurik sprang auf und gab ihm eine Ohrfeige. »Das sieht dir ähn-

lich, die Schuld an deinem Versagen einem anderen zuzuschrei-
ben! Du bist durch und durch verdorben, wie deine Schlampe von 
Mutter.« 

Eine Kränkung tat nicht weniger weh, nur weil sie einem schon 
tausend Mal zugefügt worden war. In Jariks Herzen brannten 
unzählige Erwiderungen, aber er behielt sie wohlweislich für sich. 

»Starr mich nicht so an mit deinen missgestalteten Augen!«
Jarik senkte die Lider und bemühte sich, das Zittern seines 

Körpers unter Kontrolle zu bekommen.
»Du wirst dich bei Faysal entschuldigen!« 
Er schüttelte den Kopf. Diesmal riss ihn die Ohrfeige von den 

Beinen, und er fand sich im Staub vor dem Feuer wieder. 
»Wag es nicht noch einmal, mir zu widersprechen! Du ent-

schuldigst dich bei Faysal. Sofort!« 
Jarik blieb stumm. Sein Stiefvater zerrte ihn hoch und prü-

gelte auf ihn ein. Jarik versuchte, sein Gesicht mit den Händen 
zu schützen. 

»Verstockter kleiner Bastard! Das ist der Dank, dass ich 
einen Nichtsnutz wie dich aufgenommen habe, ein Nichts, einen 
Nada!« 

Blut schoss aus Jariks Nase. Er konnte ein Wimmern nicht 
verhindern, obgleich er sich dafür hasste. 
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»Ich werde dich Ehrfurcht und Dankbarkeit lehren!«, tobte 
Rurik, ohne das Trommelfeuer seiner Schläge zu unterbrechen. 
Erst, als er außer Atem war, ließ er von seinem Stiefsohn ab. 
»Jammerlappen! Da verrät sich das schlechte Blut. Steh auf!« 

Gehorsam erhob sich Jarik. Sein rechtes Auge brannte, und 
eine Rippe schmerzte bei jeder Bewegung. Verstohlen betastete 
er die Stelle, um zu fühlen, ob etwas gebrochen war. Es schien 
alles heil. Mit dem Handrücken wischte er sich das Blut aus dem 
Gesicht. 

»Dein Vater war ein sippenloser Taugenichts, und du kommst 
ganz nach ihm«, sagte Rurik. Er unterstrich die Worte mit einer 
herrischen Geste seines Zeigefingers, eine Marotte, die Jarik 
schon immer verabscheut hatte. »Nicht einmal Schafe kann man 
dir anvertrauen! Wenn du mich je wieder anlügst, werde ich dich 
so lange verprügeln, bis ich dir deinen Eigensinn ausgetrieben 
habe.«

Jarik ließ zu, dass der Hass auf seinen Stiefvater in seinen 
Augen loderte. Ein Fehler.

Wieder schlug Rurik zu, hart und präzise. »Wag es nicht noch 
einmal, mich so anzusehen!« 

Jarik kämpfte gegen seine Gefühle an, doch die Flamme in 
seinen Pupillen brannte nur umso heller. Also tat er das einzig 
Vernünftige und schlug die Augen nieder. Er wollte nicht so vor 
diesem Mann stehen: blutend, zitternd, tränenüberströmt, er 
hasste seinen Körper, der Schwäche verriet. Also würgte er sei-
nen Hass, seinen Schmerz, seine Furcht hinunter, bis er nicht 
länger bei jedem Atemzug röchelte. Nur das Zittern bekam er 
nicht unter Kontrolle. 

Mit festem Griff schob Rurik ihn auf Faysal zu. »Wir warten 
auf deine Entschuldigung.« 

Jarik hätte es getan. Stolz brachte nichts ein, und er kannte 
seinen Stiefvater gut genug, um zu wissen, dass der ihm das 
Leben vergällen würde, wenn er jetzt nicht nachgab. Aus die-
sem Grund vergrub er seine Gefühle in der Kammer in seinem 
Herzen und den hinter dem Rücken geballten Fäusten und war 
bereit, das elende Wort auszusprechen. Aber dann begegnete 
er Faysals Blick, und von diesem Moment an hätte ihn nichts, 
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keine Drohung, keine Prügel dazu gebracht, sich zu entschuldi-
gen. Stattdessen drehte er sich um, riss den Vorhang beiseite und 
rannte hinaus. 

»Deinen Trotz werde ich schon noch brechen!«, brüllte Rurik 
hinter ihm her. »Komm du nur wieder heim!«

Jarik rannte und rannte, ohne zu sehen, wohin er lief. Er 
schniefte, aber es kümmerte ihn nicht. Er würde ohne Essen blei-
ben, aber auch das kümmerte ihn nicht. Erst, als er am Wasser-
loch ankam, merkte er, dass er zu seinem geheimen Ort gelau-
fen war, an den er sich zurückzog, wenn er nicht gefunden wer-
den wollte. Es war nicht das große Wasserloch, an dem der Clan 
und die Kamele ihren Durst stillten, sondern ein kleineres, abseits 
gelegenes, das er beim Schafehüten entdeckt hatte. Kaum mehr als 
eine brackige Pfütze, an dessen Rand ein verkrüppelter, halb ver-
dorrter Busch wuchs. Jarik liebte diesen Busch. Er hätte nicht zu 
sagen vermocht weshalb, aber er liebte ihn. Seine Finger berühr-
ten die dornigen Zweige. »Wasser und Schatten!«, grüßte er mit 
erstickter Stimme. 

Er formte seine Hände zu einer Schale, füllte sie mit schlammi-
gem Wasser und tauchte sein Gesicht hinein. Brennender Schmerz 
ließ ihn zusammenzucken. Vorsichtig wischte er das Blut von Nase 
und Lippen.

Das letzte Sonnenlicht reichte aus, um sich im Spiegelbild des 
Wassers zu betrachten. Was er sah, machte ihn nicht glücklich. 
Er sah ein hässliches, von Blutergüssen entstelltes Gesicht. Er sah 
zwei missgebildete Augen. Er sah einen Jungen, der sich duckte 
und versteckte. Er sah einen Nada, einen Niemand. So sagten sie 
alle. So hieß es in seinem Namen an jener Stelle, an der im Namen 
eines badija, eines Wüstenbewohners, normalerweise ein stolzes 
Geschlecht genannt wurde. Jarik Nada Panja Rajaz. Jarik, der Sip-
penlose aus dem Dorf Panja vom Stamme der Rajaz. Faysal und 
Rurik trugen den Namen der Baraman, eines Geschlechtes, dem 
schon viele Clanführer entsprungen waren. Mehadjie war stolz 
darauf, eine Summur zu sein. Er war nur ein Nada. Sie würde ihm 
nie auch nur einen Blick schenken.

Er ließ den Kopf hängen und gab sich dem Selbstmitleid hin. 
Jedes Kind des Clans erhielt bei seiner Geburt ein Namensge-
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schenk, eine Tätowierung auf dem rechten Oberarm, in die alle 
guten Wünsche der Sippe einflossen. Mehadjies Tätowierung 
besaß die Form einer Ähre, Symbol der Fruchtbarkeit. Auf Ruriks 
Arm prangte ein Auge zum Schutz vor dem bösen Blick. Faysals 
Arm zierte die Klaue eines Rochs. Jarik starrte auf die leere Stelle 
auf seinem Oberarm. Er hatte nie ein Namensgeschenk bekom-
men. Ein Niemand besaß keine Bindung. Selbst zu seinem Clan 
stand er nur in einem losen Beziehungsgeflecht. Er war geduldet, 
mehr nicht. 

In dem vom Schlamm gefärbten Wasser konnte man beinahe 
glauben, seine Augen besäßen die gleiche Farbe. Aber das linke 
Auge war deutlich heller als das rechte. Jarik starrte es verbittert 
an. Er war anders. Alle sagten es. Er wollte nicht anders sein. Er 
wollte sein wie sie, mit ihnen lachen und Geheimnisse teilen und 
Blicke tauschen, die eine Welt bedeuteten. 

Wütend ließ er seine Hand in die Pfütze klatschen, um das Spie-
gelbild auszulöschen. Nein, er wollte keiner von ihnen sein! Keiner 
dieser Angeber, die nichts verstanden, nichts von dem überwälti-
genden Gefühl, das einen erfüllte, wenn der Wind über die Dünen 
strich oder ein Wasserguss die Wüste in ein Blütenmeer verwan-
delte, nichts von dem süßen Geheimnis, das in den Schleifen eines 
Schriftzuges verborgen lag. Sollten sie doch alle die ghilan holen!

Die Oberfläche des Wassers kräuselte sich und beruhigte sich 
wieder. Sie zeigte immer noch dasselbe Gesicht. Jarik versuchte, 
es als etwas Abstraktes zu sehen, einen eiförmigen Körper, etwas, 
das nicht wirklich zu ihm gehörte, aber es misslang. Wie gern wäre 
er jemand anderes! Ein shejd, der seinen Clan zu Ruhm und Ehre 
führte, dessen Namen sich die badija mit Ehrfurcht zuraunten!

Manchmal träumte er von seinem richtigen Vater. In diesem 
Traum war der kein Sippenloser, sondern ein mächtiger shejd, der 
unter der Maske eines Herumtreibers lebte, um seine Feinde aus-
zukundschaften. Jarik wusste nichts von ihm, außer dass er der 
Schlangenmann genannt wurde, wegen einer Tätowierung auf sei-
nem Rücken. Rurik erging sich gelegentlich in dunklen Andeu-
tungen, aber er nannte nie einen Namen.

Jarik vergrub seinen Kopf in den Händen, weigerte sich jedoch 
zu weinen. Wieder sah er Faysals triumphierenden Blick vor sich 
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und beschloss, nie mehr zu weinen. Es mochte ihm nichts ande-
res übrig bleiben, als in das verhasste Zelt zu diesen verhassten 
Menschen zurückzukehren, weil es sonst keinen Ort gab, an den 
er gehen konnte. Es mochte ihm nichts anderes übrig bleiben, 
als Faysals Spott und Ruriks Schläge zu erdulden und die Augen 
gesenkt zu halten. Aber nie, nie wieder würde einer von ihnen zu 
sehen bekommen, wie er einen Laut des Schmerzes von sich gab, 
das schwor er sich. Er würde ihnen zeigen, wozu er fähig war! Die 
Position eines shejd würde ihm aufgrund seiner Abkunft verwehrt 
bleiben. Aber niemand konnte ihn daran hindern, der tapferste 
Krieger des Clans zu werden, ein Mann, dessen Name nur geflüs-
tert ausgesprochen wurde. Und niemand konnte ihn daran hin-
dern, um Mehadjie zu werben.

2
Als Jarik am nächsten Morgen die Schafe zusammentrieb, hatte 
sich seine Stimmung nicht gebessert, aber er war entschlossen, 
sich nicht unterkriegen zu lassen. Rurik hatte ihm zur Strafe für 
sein Verhalten jede Menge Arbeit in Aussicht gestellt. »Wollen 
doch mal sehen, wer den längeren Atem hat.« Es hätte schlimmer 
kommen können, fand Jarik. 

Blökend trotteten die Schafe durch das Dorf. Die Zelte waren 
mit Reif bedeckt, der in der Morgensonne glitzerte. Mit dem 
hakenförmigen Ende seines Schäferstabes fing Jarik ein paar 
widerspenstige Tiere ein, die aus der Herde auszubrechen droh-
ten. Es würde ein arbeitsreicher Tag werden. Jarik war gezwungen, 
immer größere Kreise zu ziehen, um Gras für die Schafe zu finden. 
Die Wasserlöcher reichten kaum aus, den Durst des Clans zu stil-
len. Bald schon wurde es Zeit für die alljährliche Wanderung nach 
Südwesten zu den Brunnen der Sommerweiden. Regen erreichte 
Alganda nur in den Herbstmonaten, den Rest des Jahres blieb es 
trocken. Die heiße Luft des Landes wies den Regen ab, und die vier 
Gebirgsgruppen, die Jariks Heimat einschlossen, standen den Wol-
ken vom Meer im Weg. Außerdem kühlten die kalten Strömungen 
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entlang der Küsten die Meereswinde ab, die somit kaum Feuchtig-
keit aufnehmen konnten. Das behauptete jedenfalls der alte Yábe, 
der Geschichtenerzähler des Clans.

Als Jarik am Wasserloch vorüber kam, entdeckte er Mehad-
jie. Mit einer Handmühle aus zwei flachen runden Steinen, die von 
einem Holzzapfen in Position gehalten wurden, stellte sie Mehl her. 
Jarik blieb stehen und sah ihr aus der Ferne zu, wie sie Korn in das 
Loch in der Mitte der Steine schüttete und anschließend den obe-
ren Stein gegen den unteren drehte. Das grobe Mehl rann an der 
Außenseite herunter und wurde von einem Tuch aufgefangen. Wie 
alles verrichtete Mehadjie auch diese Arbeit mit Anmut. Wenn sie 
sich zwischendurch aufrichtete, konnte Jarik die Linie ihres Rückens 
bewundern, den sie durchbog wie eine gespannte Bogensaite, und 
den stolz zurückgeworfenen Kopf. Ihr Körper war zugleich Melodie 
und Herausforderung. Für einen Augenblick fühlte er sich versucht, 
hinüberzugehen und ihr seine Hilfe anzubieten, aber dann ließ er 
den Kopf hängen. Er würde es nie wagen, das Wort an sie zu richten. 
Sie war das schönste Mädchen im Dorf und er nur ein Niemand. 

Wieder erwachte ein Hunger in ihm, und sogleich fühlte er sich 
schwindlig. Seine Haut juckte, und da war die Stimme, die ihn zu 
rufen schien. Schwacher Ingwergeruch stieg ihm in die Nase. Es 
flimmerte an den Rändern seiner Augen. Unwillkürlich atmete er 
schneller, als er die ersten Anzeichen dafür wahrnahm, dass der 
Raum um ihn herum im Begriff war, sich auszudehnen. Vielleicht 
war es das Entsetzen, vielleicht der schnelle Atem oder die Ablen-
kung, jedenfalls verschwanden die Empfindungen, und das Trug-
bild verblasste, noch bevor es sich aufbauen konnte.

Jarik stützte sich auf seinen Hirtenstab, bis das Schwindelge-
fühl und der Metallgeschmack abebbten. Was war nur los mit ihm? 
Hatte Rurik recht, wenn er ihn als Missgeburt bezeichnete? War es 
das schlechte Blut? Kein anderer Junge schien mit Halluzinationen 
kämpfen zu müssen. Sein erstes Erlebnis hatte er als Zufall abgetan, 
eine vorübergehende Sinnestäuschung. Dass dieser Vorfall sich wie-
derholte, machte ihm Angst. Jarik zwang sich weiterzugehen, als ob 
alles in Ordnung wäre. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass 
jemand seinen Zustand bemerkte. Mit gesenkten Augen trottete er 
an Mehadjie vorüber.
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Diesmal waren die Jungen zu sechst, und Jarik, den Kopf voll 
widersprüchlicher Gedanken, bemerkte sie erst, als Faysal ihm den 
Weg versperrte. 

»Ich warte immer noch auf eine Entschuldigung, Nada!«
Jarik blieb stehen.
»Bist du taubstumm?« 
Jarik schwieg. 
»Die Blödheit ist ihm auf die Sprache geschlagen.«
Faysals Freunde lachten pflichtschuldig. Capoc stimmte ein Blö-

ken an, in das alle einfielen.
Jarik dachte an den Eid, den er sich geschworen hatte. Er würde 

sich nicht provozieren lassen. Es waren nur Worte. Er stellte sich 
vor, wie sein Zorn durch die Poren seiner Haut strömte und von der 
Wüstenluft geschluckt wurde, bis er innerlich leer war. Er tastete 
nach der Leere, und sie war kühl und sicher und vollkommen und 
schenkte ihm ein Gefühl von Überlegenheit. 

»Du hast es mir gegenüber an Respekt fehlen lassen.« Faysal ließ 
nicht locker. 

Aus den Augenwinkeln nahm Jarik wahr, dass Mehadjie sie 
beobachtete, und war sich bewusst, was sie sehen musste. Sie würde 
die beiden Kontrahenten vergleichen und unweigerlich feststel-
len, dass Faysal schon richtige Muskeln besaß, dass er dabei war, 
alles Kindliche abzustreifen, dass er geschickter mit Worten umge-
hen konnte. Sie würde seine dunklen Augen bemerken, die so man-
ches Mädchen zu einem verlegenen Kichern brachte. Es konnte kein 
Zweifel daran bestehen, wer von ihnen beiden besser abschnitt. 
Jariks Ohren glühten. Er fand es unerträglich, dass Mehadjie Zeu-
gin seiner Demütigung wurde.

»Seht mal, er wird rot!«
Der Zorn erreichte Jariks Augen. 
Faysal brachte ihn mit einem Stoß vor die Brust zum Taumeln. 

»Wag es nicht, mich so anzusehen!« 
Jarik stellte sich vor, wie die Leere seinen Bauch ausfüllte und 

dann die Kehle hinaufkroch bis in den Kopf. »Lass mich vorbei«, 
sagte er.

»Erst wirst du dich bei mir entschuldigen.« 
»Die ghilan sollen dich holen.« 
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Die Halbbrüder taxierten sich und versuchten, sich gegenseitig 
mit Blicken niederzuringen. Ein paar Krieger wurden auf sie auf-
merksam und schauten neugierig herüber, ohne eine Veranlassung 
zum Eingreifen zu sehen. Jarik entdeckte seinen Stiefvater unter 
ihnen, was seine Entschlossenheit verdoppelte.

Wie auf Kommando fingen Faysal und seine Freunde an, die 
Schafe auseinanderzujagen. Mit Geschrei scheuchten sie die Tiere 
hierhin und dorthin. Kabajic bewarf sie mit kleinen Steinen, Capoc 
riss seinen Turban vom Kopf und schwenkte ihn durch die Luft. 
Jarik versuchte gar nicht erst, sie aufzuhalten. Es hatte ohnehin 
keinen Zweck. Er würde Stunden brauchen, um die verängstigten 
Tiere zusammenzutreiben. Sein einziger Trost war, dass sein Stief-
vater alles mitansah. Diesmal konnte er nicht behaupten, Faysal sei 
unschuldig.

Als sich der Staub legte, kam Rurik zu ihnen herüber.
»Sie … sie haben die Schafe vertrieben«, stammelte Jarik.
»Verstehst du nicht mal einen kleinen Scherz?«, lachte sein Stief-

vater und legte einen Arm um Faysals Schultern.

Gegen Mittag wurde die Hitze unerträglich. Die Schafe legten sich 
im Schatten der Felsen nieder, um zu dösen, und auch die Dorfbe-
wohner hatten sich vor den sengenden Strahlen der Sonne verkro-
chen. Nur Jarik musste arbeiten. Zunächst brachte er einen guten Teil 
des Tages damit zu, schadhafte Stellen in Ruriks Zeltdach auszubes-
sern, eine Tätigkeit, die eigentlich Frauen vorbehalten war. Vermut-
lich sollte dies Teil der Bestrafung sein. Jarik trug es mit Fassung. 
Anschließend machte er sich daran, die handgewebten Decken und 
Teppiche zu säubern und die Messingbeschläge auf den drei gro-
ßen Truhen, die Ruriks Besitz bargen, zu polieren. Wegen der drü-
ckenden Luft waren Rückwände und Eingangsvorhänge der Zelte 
aufgerollt, damit jeder noch so leichte Wind hindurch streichen 
konnte. Von der Feuerstelle drangen Stimmen herüber; Rurik mit 
seinem Sohn. Jarik konnte hören, wie er ihn milde ermahnte, die 
Schafe künftig in Ruhe zu lassen. Er hatte keinen Zweifel daran, dass 
Faysal andere Möglichkeiten finden würde, ihn zu schikanieren. 

Später kam sein Halbbruder ins Zelt. Jarik nahm keine Notiz 
von ihm und putzte, als sei es die Erfüllung seines Lebens. 
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»Ich darf mit dem Schwert üben«, sagte Faysal. Er platze vor 
guter Laune. »Vater bringt mir ein paar Tricks bei.« Er kramte 
das Kurzschwert hervor, dem seit jeher seine Aufmerksamkeit 
gegolten hatte, zog es aus der Scheide und wog es in der Hand. 
Dann vollführte er zwei oder drei Drehbewegungen aus dem 
Handgelenk und schob die Klinge wieder in die Hülle zurück. Er 
machte ein paar Schritte auf den Ausgang zu, blieb stehen und 
beobachtete Jarik bei der Arbeit. »Du bist aber auch zu blöd«, 
sagte er. »Warum machst du dir das Leben schwer?«

Jarik widmete sich einem Messingbeschlag, der längst fun-
kelte wie ein Edelstein.

»Was bedeutet schon ein Wort? Du weißt, dass du es nicht 
ehrlich meinst, wenn du dich entschuldigst, und ich weiß es 
auch. Also kannst du es ebenso gut aussprechen.« Er kam näher 
und stellte sich so hin, dass es für Jarik nicht länger möglich war, 
ihn zu ignorieren. »Wenn ich du wäre, würde ich einfach sagen, 
was Vater hören will, und mir meinen Teil denken. Du könntest 
sogar versuchen, dich heimlich an mir zu rächen.« Er grinste. 
»Nicht, dass du dir allzu viele Chancen dabei ausrechnen soll-
test. Aber ein Versuch wäre es wert. Denk mal darüber nach.« 
Mit einem Pfeifen auf den Lippen ging er hinaus.

Jarik sah ihm nach, zu verblüfft, um zu reagieren. Dann 
zuckte er die Achseln, legte die Putzlappen beiseite und trug die 
Truhen an ihren Platz zurück. Er gab sich Mühe, alles ordent-
lich zu machen, obwohl es keine Rolle spielte, weil es ohnehin 
unmöglich war, seinen Stiefvater zufriedenzustellen. Als nächs-
tes reinigte er das Kaffeegeschirr, die Kanne mit dem langen 
Griff, das Tablett, die Zuckerdose und die Tassen aus Messing-
blech mit Sand. Auch diese Arbeit wäre eigentlich Frauensache 
gewesen. Aber seit Jariks Mutter tot war, hatte Rurik sich nicht 
wieder vermählt. Frauen kamen und gingen, blieben jedoch nie 
länger als ein paar Monate. Jarik fragte sich, wann sich sein Stief-
vater wieder eine Frau ins Zelt holen würde. In der Regel bedeu-
tete das nicht weniger, sondern mehr Arbeit für ihn, denn die 
Frauen genossen die Macht, die ihnen dadurch zufiel, und dach-
ten sich eine Reihe von Privilegien aus, auf die sie plötzlich einen 
Anspruch zu haben meinten.
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Jarik hatte nur verschwommene Erinnerungen an seine Mut-
ter. Sie war drei Jahre nach seiner Geburt gestorben, und er arg-
wöhnte, dass Gram die Ursache gewesen war, wenngleich in der 
Öffentlichkeit immer von einer tückischen Krankheit gespro-
chen wurde. Wenn überhaupt von ihr gesprochen wurde, was 
grundsätzlich nur in Ruriks Abwesenheit und geflüsterter Laut-
stärke geschah. Die Frau des shejd wurde totgeschwiegen wie 
eine Aussätzige. Jacintha hatte sie geheißen. Manchmal, wenn 
Jarik nachts im Freien unter den Sternen schlief, hörte er den 
Wind ihren Namen flüstern. Dann träumte er von ihr und sei-
nem wahren Vater. Er konnte sich nicht erinnern, wie sie ausge-
sehen hatte. Das Einzige, woran er sich erinnerte, waren nacht-
schwarze Haare, die sich über ihn beugten, und eine warme 
Stimme, die ihm Lieder vorsang und die Geschichte vom Prinzen 
und dem roten Drachen erzählte. Spürst du die Wolken? Spürst du 
den Wind? So begann der Gesang des roten Drachen.

Die Veränderung fiel ihm zunächst nicht auf, vielleicht, weil 
er keinerlei Schwindelgefühl verspürte und der Geruch nach 
Ingwer nur fein wahrnehmbar war, kaum mehr als ein Hauch. 
Erst, als sich der Raum um ihn herum erweiterte und eine Gän-
sehaut seine Arme überzog, wurde er darauf aufmerksam. Mit 
einem Mal sah er sich selbst vom offenen Zelteingang her durch 
die Augen seines Stiefvaters. Instinktiv spürte Jarik, dass er nicht 
zeigen durfte, dass er von Ruriks Anwesenheit wusste. Nicht 
umdrehen! Wie im Traum setzte er seine Arbeit fort und spielte 
Ich-benehme-mich-natürlich.

Eine Woge verworrener Gefühle überspülte ihn, und es waren 
nicht seine eigenen. Warten. Warten auf etwas, das das Finstere 
befreit. Mechanisch arbeiteten Jariks Hände, während er ver-
suchte, die Eindrücke zu entwirren. Der Raum dehnte sich weiter 
aus und weiter, wie eine Wasserblase an der Grenze der Belastbar-
keit. Da war ein Hunger, seinem nicht unähnlich und doch anders. 
Gieriger. Dunkler.

Ein unscharfes Bild formte sich in seinem Kopf; er sah sich 
selbst, wie er Ruriks Krummsäbel in die Hand nahm und zu Boden 
fallen ließ. Wie in Trance griff er nach der Waffe und hielt sie hoch, 
als wollte er sie bewundern, obwohl er doch nichts sah, obwohl 
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seine Augen in einen anderen Raum blickten, wo es nur Hitze und 
säuerlichen Geschmack gab und eine abgrundtiefe Schwärze, die 
ihm Angst einflößte. Und weil die Erwartung der fremden Präsenz 
in seinem Kopf so zwingend war, ließ er die Waffe fallen. 

»Ich wusste es!«, schrie sein Stiefvater. »Du nichtsnutziger Bas-
tard, habe ich dir nicht gesagt, du sollst den Säbel nicht anfassen?« 

Jarik drehte sich schon um, bevor die Worte Ruriks Kehle 
verließen, denn er hörte sie einen Herzschlag früher aus dem 
erweiterten Raum in seinem Inneren. Es überraschte ihn nicht, als 
Fausthiebe sein Gesicht zur Seite rissen. Eher überraschte ihn, dass 
inmitten des fremden Hungers Schmerz, Hass und Befriedigung 
eins waren, und er verstand, dass er in einer verqueren Weise das 
Richtige getan hatte, indem er etwas falsch machte. 

Und noch etwas verstand er: dass es schlimmer werden würde, 
wenn er zurückwich. Denn sobald er das tat, brach das Fins-
tere hervor wie Lava aus einem Vulkan. Deshalb blieb Jarik ste-
hen, schloss sich in der Kammer in seinem Herzen ein und ließ 
sich verprügeln. Der metallische Geschmack in seinem Mund trat 
in den Hintergrund, stattdessen schmeckte er Blut. Sein Stiefva-
ter brüllte, und Jarik war die Finsternis in ihm und gleichzeitig er 
selbst, er fühlte Schmerz, Verachtung und das Verlangen, bestra-
fen zu müssen, bis das Verdorbene in ihm ausgemerzt war. 

Jarik öffnete die Augen, ohne etwas anderes zu erkennen als 
rote Flecken, und eine Stimme kreischte: »Sieh mich nicht so an!« 
Dann explodierte eine Sonne in seinem Kopf, und er brach zusam-
men. Erst da riss die Verbin dung ab, gewaltsam, wie immer.

3
Zu Beginn des Sommers, im Orangemonat des Jahres 2624 nach 
Golk, kam Mendur Aziz Fahiddin Fahd, der shejd ihrer Erzfeinde, 
nach Panja, um Friedensverhandlungen zu führen, ehe sämtliche 
badija Algandas zu den Sommerlagern aufbrachen. Der Ursprung 
der Streitigkeiten zwischen ihren Clans verlor sich in den Weiten 
der Zeit und rührte angeblich aus den Tagen, in denen der Pro-


