


***

Suleiman Harun al Mansib war fuchsteufelswild. Die lebhaften dunklen Augen unter den
dichten schwarzgrauen Brauen sprühten vor Zorn. Obwohl das eine nichts mit dem anderen
zu tun hatte, beschloss er, Zaida so schnell wie möglich zu verheiraten. Fatima war mit
dem Ehemann, den er seinerzeit für Zaida ausgesucht hatte, nicht einverstanden gewesen.
Immer wieder hatte es seine Frau geschickt verstanden, die Verlobung hinauszuzögern und
Gegenkandidaten aufzustellen. Dabei hatte er ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass er
nicht beabsichtigte, seine Tochter mit einem gut aussehenden Schwachkopf zu verheiraten.
Allerdings war es ihm damals auch nicht so eilig damit gewesen. Jetzt war Zaida zwanzig
Jahre alt, und die Umstände hatten sich drastisch geändert. Wer außer ihrer Mutter würde
ein Auge auf sie haben? Er selbst war mit seinem Sohn Mahmud oft wochenlang im
Vorderen Orient unterwegs …

In der folgenden Woche kam täglich ein Bote aus dem Castillo in das Haus des
Morisken und brachte Jasmin Konfekt und ausgefallene Geschenke. Beigelegt war jedes
Mal ein vom Marqués persönlich geschriebenes Briefchen mit den besten
Genesungswünschen und Grüßen an die Schwester. Jasmin war glücklich, und Suleiman
tobte. Sein tief sitzender Hass den Granden gegenüber steigerte sich ins Unerträgliche.

»Diese Schmeißfliegen«, wetterte er, »saugen dem Land das Blut aus und sind für
nichts anderes gut außer dafür, diese Ungerechtigkeit mit der Geburt weiterzugeben!«

Eines Abends beklagte er sich bei seiner Frau: »Zaida hat Schuld an dem Umstand, dass
unsere Familie nun Kontakt mit dem Herrscherhaus hat. Das wird in Alicante nicht
unbemerkt bleiben.« Der Händler und Kaufmann wollte aber keine Aufmerksamkeit auf
sich lenken. War er auch kein praktizierender Moslem wie sein Großvater, der sich hatte
scheintaufen lassen, oder wie noch sein Vater, so hielt er doch an der maurischen
Lebensweise fest, mit der er aufgewachsen war.

»Ich bin wohlhabend und unabhängig«, ereiferte er sich weiter, »und Neid und
Missgunst lauern nicht nur unter den Christen, wie wir wissen, sondern auch unter unseren
eigenen Leuten. Ich sehe es nicht gerne, wenn mir jemand in meine Geschäfte spuckt!«

Also ging es ihm nur ums Geschäft, dachte Selma, wagte aber nicht, dem zum Jähzorn
neigenden Gatten dies entgegenzuhalten.

»Idan, es ist an der Zeit, Zaida zu verheiraten«, sagte Suleiman und ließ keinen Zweifel
an seiner Entschlossenheit. Dass er die Tochter seinen eigenen Interessen opferte, kam ihm
nicht in den Sinn.

»Nun.« Selma zögerte. »Möchtest du mit dieser Entscheidung nicht warten, bis
Mahmud zurück ist?« Sie blickte ihn offen an und strich sich eine dunkle Locke aus ihrem
herzförmigen, kleinen Gesicht.

»Wer trifft hier die Entscheidungen, Weib?« Suleimans Ton klang so gereizt, dass
Selma es dabei beließ.

***



Eine Woche nach dem Unfall teilte der Kaufmann den Frauen seinen Entschluss mit, Zaida
mit Amir Husein Ibn Tufail zu verheiraten, und erklärte die Verlobung für gültig.
Angesichts der jüngsten Ereignisse hatte er dem monatelangen Drängen und Werben des
Tuchhändlers aus Murcia nachgegeben, weniger deshalb, weil Amir alle Vorteile auf seiner
Seite hatte, sondern aufgrund der Tatsache, dass er im Moment keinen geeigneteren
Kandidaten zur Hand hatte. Außerdem war Amir Witwer. Die nicht unerhebliche Gefahr,
denunziert zu werden, weil der Ehemann noch weitere Frauen besaß, war im Falle Amirs
unwahrscheinlich, denn Zaida würde seine einzige Frau bleiben.

Zwei Tage später machte Amir seine Aufwartung. Entgegen der arabischen Sitte durfte
Zaida ihn sehen und kurz begrüßen. Nur mühsam konnte sie ihrem Verlobten mit der
gebotenen Höflichkeit gegenübertreten, Entsetzen und Verzweiflung schnürten ihr die
Kehle zu. Gott, der Mann war beinahe so alt wie ihr eigener Vater! Er war klein und
untersetzt, und wenn sein rundes Gesicht auch nicht hässlich war, so wirkte nichts an ihm
für eine Frau einnehmend. Es konnte ihrem Vater doch nicht ernst damit sein, sie dermaßen
zu verschachern!

In jener Nacht fand Zaida keinen Schlaf. So hätte es nicht kommen dürfen, jammerte
sie. Mit Schaudern dachte sie an die kurzen, mit schweren Ringen geschmückten Finger
des Mannes und daran, wie es sich wohl anfühlen würde, von diesen Händen berührt zu
werden … Bis zur Hochzeit sollte ihr nicht mehr viel Zeit bleiben.

Als der Morgen endlich graute, hatte sie einen Entschluss gefasst: Sollte der Bote vom
Castillo heute noch einmal kommen – Jasmin war mittlerweile wieder wohlauf und auf den
Beinen –, würde sie dies als Schicksalswink auffassen und dem Marqués eine Nachricht
zukommen lassen. Schon der kleinste Aufschub war ihr die Bitte wert.

An diesem Vormittag kam der Bote zum letzten Mal. Mit den besten Wünschen für die
Zukunft überreichte er Jasmin ein besonders ausgewähltes Geschenk: ein winzig kleines
Rassehündchen mit Schleifen im Fell, wie sie die Damen bei Hof hielten. Als er der älteren
Schwester ganz offiziell einen versiegelten Brief übergab, gelang es ihr, dem Kurier
unbemerkt eine Nachricht für seinen Herrn zuzustecken. Während anschließend alle mit
dem Hündchen beschäftigt waren, zog sich Zaida in ihr Zimmer zurück und öffnete den
Brief. In knappen Worten drückte der Marqués seine Glückwünsche zur bevorstehenden
Vermählung aus.

***

»Wie tief meine Verehrung Euch gegenüber auch immer ist, ich finde keine Worte, sie
auszudrücken. Bleibt mir nur, Euch für die Zukunft meinen Segen und meine besten
Wünsche auszusprechen. Möget Ihr in dieser Ehe Euer Glück finden! Salam.«

***



Zaida traute ihren Augen nicht und las den Brief noch einmal. Die in arabischer Schrift
verfassten Zeilen waren mit »Diego de Monterrey, Euer ergebenster Bewunderer und
Freund« unterzeichnet. In einem weiteren zusammengefalteten Pergamentstückchen befand
sich ein Smaragd und die dazu gekritzelten Worte: »Für die bemerkenswertesten Augen,
denen ich je begegnet bin. Der Stein hat die Farbe der grünen Einschlüsse in Eurer Iris und
möge Euch Glück bringen.«

Zaida griff nach dem silbernen Anhänger an ihrer Brust und erinnerte sich an den Tag
ihrer ersten Menstruation, an dem ihr die Mutter die Kette feierlich um den Hals gelegt
hatte, zum Zeichen, dass sie nun zu den Erwachsenen gehörte. Der Stein des Marqués
ähnelte dem großen Smaragd auf dem silbernen Amulett, das ihre Großmutter Suleika zur
Verlobung erhalten hatte.

Die Zeit drängte, und Zaida wurde immer ruheloser. Für Selma und ihren Vater war die
Hochzeit eine willkommene Ablenkung vom Tod Fatimas, und so wurde von nichts
anderem mehr gesprochen. Zaida dagegen wusste nicht einmal, ob der Marqués ihre
Nachricht mit den schlichten Worten: »Bitte verhindert diese Hochzeit!« überhaupt
erhalten hatte und wenn ja, ob und wie er ihr helfen wollte. Diese Unsicherheit und ein
erneuter Besuch des Verlobten lösten bei Zaida Panik aus. Wenn wenigstens ihr Bruder
Mahmud hier gewesen wäre! Er war der Einzige in der Familie, der ihren Vater bisweilen
umstimmen konnte, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Aber Mahmud würde
frühestens in einem Monat zurückkommen, und dann wären die Hochzeitsvorbereitungen
schon in vollem Gange.

Selbst Selma konnte Zaida nicht helfen. Als Suleimans Frau durfte sie dessen Absichten
nicht hintertreiben, und so wusste einzig ihr Ehemann, wie sie über seine Wahl dachte.
Dennoch versuchte sie Zaida zu trösten.

»Zwiebeln mit Eigelb und Kamelmilch«, riet sie der jungen Frau, »sollen die Wirkung
des Liebestrankes ganz zuverlässig aufheben. Amir wird gewiss versuchen, dir einen
solchen Trank vor der Hochzeitsnacht zu verabreichen.«

»Soll er nur«, versetzte Zaida kühl. Sie nahm kaum Notiz von den gut gemeinten
Worten der zierlichen Frau, die einen Kopf kleiner war als sie selbst. »Meinetwegen kannst
du sämtliche Apotheker Alicantes bemühen, ich brauch das Zeug bei Gott nicht! Nicht bei
diesem … Fettsack!«

***

Eine Woche nachdem der Bote des Marqués das letzte Geschenk abgegeben hatte, kam er
erneut und übergab Suleiman persönlich ein versiegeltes Schreiben seines Herrn. Darin
hieß es: »Da mir, Eurem Landesherrn, die bevorstehende Hochzeit Eurer hochlöblichen
Tochter zur Kenntnis gelangt ist, teile ich Euch auf diesem Wege mit, dass ich nach altem
aragonesischem Recht das jus primae noctis einzufordern gedenke.

Solltet Ihr diesen alten spanischen Brauch zu verhindern versuchen, werde ich
veranlassen, die Einhaltung christlich religiöser Sitten und Gebräuche in Eurem Haus, dem



Haus eines Morisken, einer strengen Prüfung zu unterziehen. Gezeichnet: Don Diego de
Monterrey. Zu Beginn des elften Monats im Jahre des Herrn, 1500.«

***

Der Kaufmann verstand die Drohung und war sprachlos. Zunächst richtete sich sein Zorn
gegen den Marqués, danach gegen Zaida. Als er jedoch die Verblüffung und die Furcht in
den Augen seiner Tochter sah, packte ihn unbändige Wut auf diesen Granden, der mit
einem Federstrich das Schicksal der Menschen bestimmte. Aber auch Wut auf seine eigene
Macht- und Hilflosigkeit.

»Es scheint, als folge auf die Vertreibung der Juden nun eine neue Welle der
Intoleranz!«, wetterte er. »Wohl nicht zufällig wandern zurzeit viele von uns an die
nordafrikanische Küste aus. Die kriegen mich auch noch so weit! Inshallah!«

Für einen kurzen Augenblick war Suleiman geneigt, die Verlobung zu lösen, besann
sich dann aber anders. Die Hochzeitsnacht war erst in einigen Wochen, und wer wusste, ob
der in den Cortès von Valencia und Aragon viel beschäftigte Marqués dann noch daran
dachte oder überhaupt im Lande war …

Der Kaufmann ahnte freilich nichts von der kleinen, schwelenden Glut, die Zaida
damals im Herzen des Marqués entzündet hatte und die sich nun, nach ihrem Hilferuf, zu
einer lodernden Flamme ausgeweitet hatte. Niemals noch war es Don Diego in den Sinn
gekommen, das längst vergessene Recht der ersten Nacht in Anspruch zu nehmen. Da der
Hilferuf der schönen Sarazenin eindeutig war, entschied er sich unter all seinen
Möglichkeiten berechnenderweise für die Variante der Mätresse. Selbstbewusst, wie er
war, und gewohnt, bei den Frauen aufgrund seines beeindruckenden Körperbaus leichtes
Spiel zu haben, kam er gar nicht auf den Gedanken, dass Zaida ablehnen könnte. In der
Aussicht auf ein paar berauschende Schäferstündchen plante er die erste Nacht aufs
Minutiöseste …

***

Zehn Tage später, an einem Freitagnachmittag, fuhr die Prunkkutsche des Marqués am
Haus des Morisken Suleiman Harun al Mansib vor. Der mittelgroße, eher hagere
Kaufmann, der sogar die dischdascha abgelegt hatte, seit seine Tochter das Interesse des
christlichen Granden erregt hatte, war nicht nur über das Aufsehen empört, das solch ein
Vorgehen in der Nachbarschaft hervorrufen würde, sondern auch über die Tatsache, dass
der Marqués so eilends sein Recht einfordern wollte. Da jedoch zwei in Purpur, Schwarz
und Silber livrierte Diener und zwei bewaffnete Begleiter mit denselben Farben an ihren
Waffenröcken ausstiegen und sein Haus betraten, um Zaida abzuholen, musste er fürs Erste
seinen Ärger hinunterschlucken. Einer der Lakaien übergab ihm ein Schreiben, in dem ihm
Seine Exzellenz mitteilte, dass er für unabsehbare Zeit an den königlichen Hof in



Valladolid gerufen wurde und auf dem Weg dahin sein Jagdschloss in der Sierra aufsuchen
werde. Dorthin wolle er seine Tochter mitnehmen und sie danach mit einer Eskorte nach
Hause geleiten lassen. Sie werde also ein paar Tage fort bleiben.

Suleimans Zorn war grenzenlos. Seine buschigen Augenbrauen zogen sich zusammen,
und sein knochiges Kinn schob sich nach vorn. Immer wieder starrte er auf die Schrift, die
in seinen zitternden Händen verschwamm. Als seine Tochter zur Kutsche geleitet wurde,
kam es ihm vor, als würde sie zur Hinrichtung geführt, und schwere Schuldgefühle stiegen
in ihm hoch.

Zaida jedoch schritt hoch erhobenen Hauptes aus dem Haus. Von dem eigenartig
beklemmenden Gefühl in ihrer Brust ahnte der Vater nichts. In Wahrheit wusste sie selbst
nicht, ob sie über diese Wendung des Schicksals glücklich sein sollte. Sie hatte nur mit
Selma von Frau zu Frau über das Begehren des Marqués sprechen können, ohne natürlich
ihre eigene Initiative in der Sache zu erwähnen.

»Sei nicht allzu traurig über die Absicht des Gran Señors«, hatte die kluge Selma ihr
geraten. »So lernst du wenigstens noch die Liebe eines anderen Mannes kennen. Nach
meinen Erkundigungen im Basar muss er jünger und auf alle Fälle … äh … stattlicher sein
als dein zukünftiger Ehemann. Vielleicht erweist er dir noch einen Dienst damit!«

»Wie meinst du das?«
»Na, wie ich Amir einschätze«, Selma verzog das kleine, fein modellierte Gesicht, »ist

er sicher nicht selbstbewusst genug, um ein Nörgeln an seiner Manneskraft und die
Vergleiche seiner Liebeskünste mit denen eines anderen lange auszuhalten. Das ist deine
Chance. Er könnte dann die Ehe von sich aus auflösen. Nach arabischem Gesetz ist das für
die Männer ja ganz einfach. Nicht aber für uns.«

Dann gab sie Zaida unter verlegenem Kichern noch ein paar Tipps und zum Schluss
eine kleine Schatulle mit kostbar riechenden Ölen.

»Verwende sie großzügig … na, du weißt schon, damit es beim ersten Mal leichter
geht…«

Igitt! Zaida hatte eine Gänsehaut bekommen und dieses eigenartig beklemmende Gefühl
in der Brust. Sie würde den Tag an sich herankommen lassen. Nun war es so weit.

***

Don Diego saß nicht in der Kutsche und hatte auch nicht beabsichtigt, weit in die Berge zu
fahren und kostbare Zeit zu verschwenden. Ein paar Straßen weiter bog die Karosse in die
Toreinfahrt eines herrschaftlichen Palais ein und hielt vor einer breiten Steintreppe. Der
Innenhof war menschenleer und wirkte verlassen, lediglich die gemauerte Zisterne mit
ihrem schmiedeeisernen Aufbau in der Mitte war von einem breiten Rondell prachtvoller,
in mehreren Farben blühender Rosen eingerahmt.

Zaida wurde der Schlag geöffnet, und einer der livrierten Diener half ihr aus dem
Wagen und geleitete sie die Treppe hinauf zu einem reich verzierten steinernen Portal. Die
Außenfassade des Palais war dagegen schmucklos und streng. Niemand erschien auf dem
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