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Unschlüssig, wie er weiter vorgehen solle, wandte er sich schon in Richtung der
Arbeiter, als sein Blick auf eine windzerzauste Tamariske fiel. Mit dem Rücken an den
Stamm gelehnt, saß dort ein Mann, der auf den Fluss starrte.

Namiz näherte sich langsam, dann ließ er sich dem Mann gegenüber auf den staubigen
Boden nieder.

Ein stolzes, dunkles Gesicht, streng, ohne die Spur eines Lächelns, das den Juwelier an
all die anderen Beduinen erinnerte, denen sie unterwegs begegnet waren. Das Alter oder
ein hartes, entbehrungsreiches Leben hatten ins Gesicht des Mannes tiefe Furchen
eingegraben. Er besaß nur noch ein Auge, die andere Höhle war vernarbt und wohl schon
seit langer Zeit leer. Auf den unzähligen Reisen seines Lebens hatte Namiz erfahren, dass
Blinde den Sehenden oftmals überlegen sind, weil sie beizeiten die Kunst erlernen müssen,
nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch die anderen Sinne klug einzusetzen. Vielleicht traf
ein Teil dieser Einsicht auch für die Einäugigen zu.

Beide Männer schwiegen. Da war nur der Wind, der in den Zweigen raschelte. Sand
wirbelte auf, nebelartige Wölkchen trieben über den Boden dahin. Es war nur ein
Augenblick, aber schon schien alles fahler, wie in gelblichen Dunst getaucht, der die
Konturen verwischte.

Namiz rieb sich die Augen. Ein paar dieser lästigen Körnchen ließen sie tränen. »Mich
beschäftigen ein paar Fragen«, begann er schließlich und wog jedes Wort sorgfältig ab. Der
kuschitische Dialekt kam flüssig über seine Lippen; er konnte sich in mindestens einem
halben Dutzend Sprachen verständigen und hatte keinerlei Schwierigkeiten, weitere schnell
zu erlernen. »Fragen, deren Beantwortung mir einiges wert sein würde. Und du scheinst
mir genau der Richtige dafür.«

Keinerlei Erwiderung.
Er hatte auch keine erwartet. Namiz ließ eine ganze Weile verstreichen, ohne sich zu

bewegen. Mit Fayence und billigem Steinzeug würde er diesen Mann nicht zum Sprechen
bringen, soviel war gewiss. Zum Glück aber trug er etwas, bei sich, was die Zunge des
Alten womöglich lösen konnte. Er zog einen Dolch aus dem Gürtel und legte ihn mit einer
beiläufigen Geste vor sein Gegenüber. Eine schöne Arbeit, silbergetrieben, und eine
wertvolle Erinnerung an seine geliebte Heimatstadt Kepni. Als junger Mann war Namiz
von zu Hause geflohen, und schon lange gab er sich nicht mehr der Illusion hin, jemals
wieder dorthin zurückkehren zu können.

Er zwang sich, jetzt nicht länger daran zu denken. Ebenso wenig wie an das, was Ipi
sagen oder tun würde, sollte er jemals von diesem seltsamen Handel hier erfahren.

»Wieso arbeiten nur so wenige Männer hier? Weil die Leute von Kusch behaupten,
Gold zu fördern sei, als lasse man seine Mutter, die Erde, bluten? Oder liegt es vielleicht an
dem harten Minenalltag? Verlangen sie etwa etwas, was der Festungskommandant ihnen
verweigert?« Er war mit seinen Mutmaßungen am Ende. »Du kannst ganz offen mit mir
sprechen. Kein Mensch wird jemals von unserer Unterhaltung erfahren.«

Wieder passierte lange nichts, bis sein Gegenüber den Dolch endlich berührte,
vorsichtig, als sei er ein gefährliches Reptil. Sein Körper blieb unbewegt, die Finger jedoch
begannen das Metall zu liebkosen.

»Wie ein schleichendes Fieber ist der Sand gekommen.« Die Stimme klang rau, lange



nicht mehr benutzt. »Nicht stürmisch, zunächst eher sanft. Sandkörner häuften sich an
Wänden und Mauern, wuchsen an zu Beulen. So war es schon oft gewesen, und die
Menschen dachten, es würde nicht schlimmer werden als sonst auch. Doch das Fieber
verschlimmerte sich. Der Wind blies beharrlich, und die Sandbuckel schwollen wie
gärender Teig. Denn diesmal kam der Wind aus dem Süden.«

»Aus dem Süden«, wiederholte Namiz bedächtig.
Wie zur Bestätigung frischte der Wind auf; jetzt waren es breite Schleier, in denen

goldfarbener Sand über die Landschaft wanderte. Namiz wandte sein Gesicht ab und
bekam trotzdem ein paar nadelscharfe Stiche ab.

»Ja, ganz richtig. Von nun an bläst der Wind immer aus dem Süden, verstehst du?«
Inzwischen hielt die Rechte des Mannes den Dolch fest umklammert. Ihn schien der Sand
nicht zu stören. Seine Miene blieb unbewegt.

Unwillkürlich rückte Namiz ein Stück ab. Seine Mattigkeit war verschwunden, er fühlte
sich hellwach, und seine Gedanken glitten leicht dahin, wie von Aufwinden getragen. Jetzt
ließ er das zerfurchte Gesicht des Mannes nicht mehr aus den Augen. Noch war er sich
nicht ganz sicher, was der Einäugige andeuten wollte. Aber es gab eine Ahnung in ihm, die
immer stärker wurde. Vielleicht, wenn er klug und behutsam vorging, gelang es ihm, sie
zur Gewissheit werden zu lassen.

»Und was wird passieren, wenn der Südwind weiter weht?«, fragte er. »Ich meine, was
geschieht dann mit der Mine? Und den Menschen aus Kemet, die hier leben? Was mit dem
Fort?«

Diesmal kam die Antwort ohne Zögern: »Dann verschwindet die Sonne und der
Himmel färbt sich wie Eselpisse. Mit einem Mal wird es Nacht, schwarze, ewige Nacht.
Denn der Sturm aus dem Süden macht nicht Halt.«

»Nirgendwo?«
»Nirgendwo.« Der Ton war gleichmütig, fast monoton. »Vor niemandem. Vor keiner

Festung, keinem Tempel. Und vor keiner Stromschnelle. Verstehst du mich?«
Namiz nickte langsam. Ja, allmählich begann er zu begreifen, was dieser Beduine ihm

in blumigen Worten mitteilen wollte. Tausend Gedanken wirbelten durch seinen Kopf. Er
zwang sich, äußerlich gelassen zu bleiben. Das könnte in der Tat eine logische Erklärung
sein für das, was sich hier vor seinen Augen abspielte, des Kommandanten Scheitern, für
den Übermut der Beduinen, die sich nicht mehr darum scherten, dass Kemet eine große,
unbesiegbare Macht gewesen war.

Traf wirklich zu, was er vermutete, dann mussten allerdings alle Pläne geändert werden.
Wenn der Löwe von Kerma, dessen Brüllen bisher im fernen Kemet unhörbar gewesen
war, sich nun erhob, um seine Macht zu zeigen und sein Territorium zu erweitern, galt es
zu handeln, schnell und präzise, ohne weitere Zeit zu verlieren. Und solange er der erste
war, der davon erfuhr, blieb ihm ein unschätzbarer Vorteil, den es zu nutzen galt. Namiz
wusste seit langem, dass es dem General am liebsten gewesen wäre, er würde Waset
niemals wieder lebendig erreichen, geschweige denn als Erster Vorsteher des Königlichen
Schatzhauses. Aber er hatte zu lange auf dieses Amt hingearbeitet, zu viel investiert, um
sich so kurz vor dem Ziel von einem ehrgeizigen Soldaten um den ersehnten Erfolg bringen
zu lassen.



Namiz räusperte sich, während er scheinbar gleichgültig beobachtete, wie der Dolch im
Gürtel des Beduinen verschwand, als hätte er niemals anderswo gesteckt. Erst als sein Kopf
ganz hell und klar geworden war, begann er vorsichtig mit all den weiteren Fragen, die ihm
auf der Seele brannten.

*

In nicht einmal zwei Tagen würde sie Ruju verlieren. Dann gehörte sie zu den Großen, die
sich langsam und schlurfend wie alle erwachsenen Frauen bewegten, den ganzen Tag damit
beschäftigt, Holz zu sammeln, Wasser zu holen und das Getreide auf der Mahlplatte zu
feinem Mehl zu zerreiben. Genau genommen hatte sie schon jetzt kaum noch etwas von
ihr. Denn das Mädchen, das steif und hochnäsig im Haus herumstolzierte wie eine kleine
Braut, hatte nur mehr wenig zu tun mit der fröhlichen Schwester, die früher den ganzen
Tag mit ihr gelacht und gespielt hatte.

»Ach, davon verstehst du noch nichts«, hatte Ruju von oben herab gesagt, als Sahti sich
darüber beschwerte. »Du bist einfach zu klein dafür. Warte nur, in zwei Jahren, wenn du
elf wirst und auch an die Reihe kommst, wirst du früh genug erfahren, worum es geht.«

Die neuen goldenen Reifen hatten an ihren Gelenken mit den kindlichen Grübchen
geklimpert. Die Daya hatte sie Ruju angelegt, als sie sie in ihr Zimmer holte. Natürlich
hatte Sahti draußen zu lauschen versucht, aber die Stimmen waren zu leise gewesen, und
außerdem hatte die Angst ertappt zu werden sie veranlasst, ihren unbequemen Posten bald
wieder zu verlassen. Sie hatte nicht geruht, bis sie Ruju endlich zum Reden gebracht hatte.
In der nächtlichen Stille auf dem breiten geflochtenen Bett gab es kein Entrinnen mehr.

»Also gut«, hatte Ruju schließlich gesagt, die auf einmal so anders roch, nach Rauch
und Henna und dem schweren, süßlichen Öl, nach dem nur die erwachsenen Frauen
dufteten. »Aber wenn du mich bei der Daya verrätst, schneide ich dir die Zunge ab, darauf
kannst du dich verlassen!«

»Fang endlich an!« Sahti hatte sich enger an die Schwester gekuschelt. Rujus Haut war
so weich, so tröstlich. »Du weißt genau, wie gut ich meinen Mund halten kann, wenn es
sein muss. Worauf wartest du noch?«

»Versprich mir aber, dass du dich nicht aufregen wirst!«
»Ich verspreche es«, hatte Sahti leise und ungewohnt folgsam erwidert.
Ruju hatte sich geräuspert. Es war ihr offensichtlich schwer gefallen, gegen das Verbot

der Großmutter zu verstoßen. »Als die erste Menschenfrau ihre ersten Zwillinge gebar,
sammelte sich das Leiden der Geburt in ihrer Perle. Von einer unsichtbaren Hand
herausgelöst, entfernte sich diese und verwandelte sich in einen Skorpion ...«

Sahti näherte sich jetzt der Hütte des Skorpions, die keiner betreten durfte, wenn es
nicht an der Zeit war. Sie glaubte plötzlich wieder die leise Stimme der Schwester zu hören
und blieb stehen, schaute sich dann vorsichtig um. Aber niemand war zu sehen; sie war
ganz allein. Einen Augenblick lang war der Impuls umzukehren und zurück zum Haus der
Daya zu laufen, fast übermächtig. Neugierde jedoch und ein fremdes Gefühl, das sie



erregte und zugleich ängstigte, bewogen sie, zu bleiben. Rujus seltsame Geschichten ließen
sie nicht mehr los. Sie musste mit eigenen Augen überprüfen, welche Bewandtnis es damit
hatte.

Die Tür, die eine verblasste Skorpionzeichnung zierte, war mühelos aufzustoßen.
Drinnen war es dämmrig; durch die Ritzen der eng miteinander verflochtenen Palmwedel
drang warmes Nachmittagslicht. Sie lauschte auf das leise Brodeln der Luft und den
Gesang des Windes, der hier drinnen nur abgeschwächt zu hören war.

Und plötzlich roch sie es. Und erstarrte.
Es war nicht der Weihrauchduft, der in ihre Nase drang, auch nicht die Ausdünstung des

vielfach feucht gewordenen und nicht minder oft wieder getrockneten Lehmbodens, die sie
vom Haus der Daya her bestens kannte. Vielmehr schien mit einem Mal Rujus
Mädchenstimme fast schrill den niedrigen Raum zu füllen: »... ihr Wasser ist das Gift, ihr
Blut der Schmerz, und sie würde sich aufrichten und jeden Mann, der sich der Frau nähern
möchte, stechen und töten wie der giftige Stachel des Skorpions.«

Sahtis Nacken versteifte sich.
Eines der üblichen Rahmenbetten stand nahe der Wand, kaum anders als das gewohnte

Lager, auf dem sie jede Nacht mit Ruju schlief, einladend, beinahe anheimelnd, wären da
nicht die Seile gewesen, die sich wie dicke Schlangen von den Seiten und vom Fußende
herunterringelten, und die bräunlichen Flecken, helle und dunkle, die ein seltsam
ineinander verschlungenes Muster bildeten. Am unerträglichsten aber war dieser alles
überlagernde Geruch, süßlich und leicht metallisch, den sie von der frischen Jagdbeute her
kannte, die die Männer nach Hause brachten: Blut.

»Und auch die Männer werden beschnitten.« Unwillkürlich hatte Sahti angefangen,
halblaut vor sich hinzureden. Sie wiederholte jedes Wort, das sie Ruju so mühsam
abgerungen hatte, und der Klang der eigenen Stimme machte ihr Mut. »Denn wie wir
wissen, kann ihre Vorhaut sich sonst in eine Eidechse verwandeln. Nur wenn diese
geopfert wird, empfindet der Mann Mitgefühl für die Frau. Sonst würde er sie fürchten und
hassen. Nur so kann er ihre Schmerzen verstehen ...«

Sie verstummte. Ihre Ohren hatten ein Geräusch wahrgenommen, um vieles leiser als
jedes menschliche Wispern. Sie versuchte, ruhig zu bleiben und keine überstürzte
Bewegung zu machen, während ihr Herz hart an die Rippen klopfte.

Rascheln, dann wieder Stille.
Und plötzlich sah sie ihn, den Skorpion. Glänzend, schwarz und regungslos hob er sich

vom schilfigen Untergrund des Bettes ab.
Sahti unterdrückte nur mühsam einen Schrei. Dann rannte sie, so schnell sie konnte, aus

der Hütte.
Natürlich wäre sie am liebsten nach Hause gelaufen, der Gedanke an Ruju jedoch, auf

die dieses seltsame Lager wartete, ließ sie heftig atmend innehalten, als sie die ersten
Häuser des Dorfes erreicht hatte. Zur Daya, die in der Lage war, jeden auch noch so
geheimen Gedanken hinter ihrer Stirn zu lesen, wollte sie jetzt nicht, nicht in dieser
Verfassung.

Ein paar Häuser weiter wohnte eine Freundin, nur ein Jahr älter als sie, die manchmal
mit ihr im Fluss gebadet hatte. Sie war schon auf dem Weg zu deren Haus, als ihr plötzlich



wieder einfiel, wie sich das Mädchen vor ein paar Tagen von ihr abgewandt hatte. »Meine
Mutter möchte nicht mehr, dass wir zusammen spielen oder baden.«

»Und warum auf einmal?«, hatte Sahti erstaunt gefragt.
»Du gehörst zur Weißen Löwin. Meine Mutter sagt, vor solchen wie euch muss man

sich in Acht nehmen. Und jetzt lass mich! Ich will zu den anderen.«
Bevor sie sich dessen noch recht bewusst geworden war, hatten ihre Füße schon eine

bestimmte Richtung eingeschlagen. Es war still in den engen Gassen; nur ab und zu trug
der Wind ein paar Laute zu ihr: das Schreien eines Esels, Kinderlachen, das gleichförmige
Zetern einer alten Frau. Sahti schlüpfte in einen der Höfe, die die einzelnen Häuser
miteinander verbanden, und von dort weiter in den nächsten Küchenhof, der größer war
und reinlicher als die angrenzenden.

Auf der Feuerstelle fand sie einen Topf mit lauwarmem Tee; ein paar frische
Fladenbrote lagen daneben auf einem Rost. Am Boden standen halbgefüllte Tonkrüge mit
Öl und Hirse. Fliegen brummten – eine schläfrige Nachmittagsstimmung. Kein Mensch
war zu sehen, glücklicherweise nicht einmal die stets keifende Hauptfrau ihres Vaters, die
mit der Tochter den anderen, nicht ganz so komfortablen Teil des Hauses bewohnte und
sich sonst immer hier herumtrieb, allein schon, um ihre angestammten Rechte als
eigentliche Hausherrin unter Beweis zu stellen.

Sahti wusste genau, wo Nabus Reich begann, und selbst wenn sie zuvor noch nie hier
gewesen wäre, hätte sie es blindlings gefunden. Denn Nabus Kraft durchströmte die
Mauern, die Wände und alles, was innerhalb dieser stand oder lag: die kleinen Hocker aus
Akazienstämmen ebenso wie das kunstvolle Bett mit seinen gedrechselten Beinen, dem
hölzernen Rahmen und der aus Seilen geflochtenen Liegestätte; die großen
Ebenholzbehälter, in denen sie ihre Tinkturen und Duftöle verstaut hatte; die kleinen, bunt
bemalten Salbtöpfe zum Schwärzen der Lidränder; ihre Gewänder, die sie in einer Truhe
gefaltet aufbewahrte; daneben die dünnen Goldreifen und Halsketten, die sie zur Arbeit
ablegte und nur an besonderen Festtagen trug.

Warme, köstliche Müdigkeit senkte sich über Sahti, als hätte sie viele Nächte ohne
Schlaf verbracht, sei nun aber endlich geborgen und in Sicherheit. Und wirklich streckte sie
sich zunächst auf einer der Strohmatten aus, die Nabus Duft verströmten, bis sie sich
schließlich ganz unter dem Bett verkroch, das sie einhüllte wie eine dunkle Höhle.
Erleichtert schloss sie die Augen, kuschelte sich seitlich zusammen, als läge sie neben
Rujus weichem Körper, und spürte sehr bald nicht einmal mehr die Zugluft der
Frühlingsbrise auf ihrer erhitzten Haut.

*

»Zweitausend Deben Gold erwartet der Pharao.« Die Stimme des Mannes war ruhig, aber
nicht übertrieben freundlich. »Und was geht mich das an?«

Sahti wagte nicht sich zu bewegen. Ihr Vater hatte ruppig geantwortet. Er war auf Streit
aus, das hörte sie genau. Golo liebte es zu kämpfen, nicht nur mit Fäusten, sondern auch


