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aufrecht hinübergehen wollte. Als Muad ihm das Essen
reichte, blickten ihn dunkle, leuchtende Augen an. Der
Alte hielt seine Hand fest und küsste sie.
»Wie heißt du, junger Mensch?«
»Muad Aabi, Herr.«
Der alte Mann räusperte sich. Dann sagte er: »Du
solltest von hier fortgehen, Muad Aabi von Tamegroute.
Deine Aufgabe ist es nicht, hierzubleiben und deinem
Clan zu dienen. Du wirst in deinem Leben vielen
Menschen dienen, überall in der Welt. Geh, mein
Junge, sobald du kannst!« Sein Blick wurde
durchdringend. »Merke dir, geh nach Shrinagar in
Kaschmir, ein Land am Fuße des Himalaja. Dort wirst
du deinen Meister finden. Oder besser gesagt, der
Meister wird dich finden, weil er dich sucht. Dein Name
Muad bedeutet, dass dir überall, wo du hinkommst,
Zuflucht gewährt wird.« Er nahm nochmals Muads
Hand, küsste sie und führte sie an seine Stirn.
»Allah wird deinen Weg segnen.«
Als Muad das nächste Mal wiederkam, um das Essen
zu verteilen, war der Mann fort. Er erkundigte sich nach
diesem Mann bei all denen, die da lagen, aber keiner
konnte ihm sagen, ob er inzwischen vielleicht
gestorben war. Der Sterbende, der neben dem Alten
gelegen hatte, erzählte stockend, er sei einfach
aufgestanden und gegangen.
»Er lag doch im Sterben, da kann er doch nicht einfach



aufstehen und gehen! Vor allem, wohin?« Muad konnte
es nicht fassen.

»Geh nach Shrinagar in Kaschmir, am Fuße des
Himalaja.« Dieser Satz war fortan ein Mantra in seinem
Kopf, das sich täglich wiederholte. Mit siebzehn Jahren
hatte er es wirklich geschafft. Durch seinen
Sachverstand und sein geschicktes Handeln hatte er
sich ein kleines Vermögen zusammengespart. Als
Erstes kaufte er sich ein kostbares Pferd, eine
Mischung aus einem Araber- und Berberhengst. Die
Berber waren die älteste Pferderasse der Welt.
Dadurch hatte der Hengst Ausdauer und Geduld, war
von unglaublicher Schönheit. Sein schwarzes Fell
glänzte wie Seide. Aus einem edlen Kopf blickten
kluge, weisheitsvolle Augen in die Welt. Muad hatte
sich auf Anhieb in dieses Pferd verliebt, bezahlte eine
hohe Summe und taufte ihn auf den Namen Mustafa,
das heißt der Auserwählte. Muad hatte ihn tatsächlich
aus vielen Pferden ausgewählt. Das Berber-Gen in
Mustafa zeigte sich in kraftvoller Ausdauer,
Nervenstärke und Treue zu dem Menschen, dem das
Pferd gehörte. Die arabischen Erbteile in Mustafa
waren sein Temperament und seine
Unerschrockenheit, diese gaben ihm die Kraft, große
Distanzen durchzustehen.
Seine Reisevorbereitungen konnten seinem Vater,



dem Pascha des Clans, nicht verborgen bleiben. Muad
entschloss sich, mit seinem Vater offen über sein
Vorhaben zu sprechen, er wollte sich nicht
davonschleichen. Er liebte seinen Vater, der ihn seit
seinem zwölften Lebensjahr zu den Reiterspielen nach
Meknes mitgenommen hatte, sozusagen als
Stallbursche, um sich um das Wohlbefinden der Pferde
zu kümmern.
Er hatte mit seinem Vater und den Pferden diese
waghalsigen Ritte mit dem Schwert geübt.
Als Muad seinem Vater seinen Wunsch erläuterte, ließ
dieser den Clan zusammenrufen. Muad würde durch
alle Mittelmeerländer Nordafrikas, die meistens von
den Franzosen besetzt waren, reiten müssen. Da in
den ländlichen Gebieten die Herrschaft der Clans und
der Stämme ungebrochen war, erlaubte der Vater nach
langer Diskussion die Reise nach Kaschmir, weil sich
keiner so richtig vorstellen konnte, wo dieses Land
überhaupt lag. Muads Vater hoffte insgeheim, sein
Sohn käme wieder zurück, wenn er sähe, wie schwierig
es in der Welt draußen, allein auf sich gestellt, ohne
den Schutz seiner Familie sein würde.
Muad bat Tarik, seine Aufgaben im Clan zu
übernehmen.
»Du gehst zweimal in der Woche nach Tamegroute,
um die Sterbenden zu versorgen. Du wirst dadurch
sehr viel von der Kostbarkeit des Lebens lernen. Diese



Menschen werden dich durch ihre Haltung dem Tod
gegenüber von Angst befreien. Und dann begleitest du
an meiner statt unseren Vater zu den Reiterspielen
nach Meknes. Das wird dir großen Spaß machen. Allah
möge dich segnen, mein kleiner Bruder.«
Tarik verbeugte sich mit der Hand auf seinem Herzen
und mit leuchtenden Augen vor Muad, den er
bewunderte.

Der Pascha suchte eine Karawane für Muad, die ihn
bis nach Ägypten mitnehmen sollte. Von dort kamen
die Karawanen auch regelmäßig wieder nach Marokko
zurück. Er besorgte ihm in Zagora einen französischen
Pass.

Der Vater legte die Hand auf den Kopf seines Sohnes.
»Schau dich mit meinem Segen in der Welt um. Wenn
du dir den Wind um deine Nase hast wehen lassen,
wirst du Kaschmir vergessen, mein Sohn. Ich freue
mich, wenn du wiederkommst, um Erfahrungen reicher,
die dem Clan nützen werden.«
Als Lebensgrundlage seiner Reise dienten Muad
kostbare Teppiche, die er, in weißes Leinen gehüllt,
hinter sich auf das Pferd band.
Durch seine Teppichgeschäfte hatte er bereits
Brocken verschiedener Sprachen aufgeschnappt,
sodass er sich leidlich mit Englisch und Französisch
durchschlagen konnte. Außerdem besaß er Augen,



Hände und Füße, die man auch zum Sprechen
benutzen konnte.
Die Karawane, die nach Ägypten aufbrach, bestand
aus gestandenen, erfahrenen Wüstengängern, die ihn
humorvoll in ihre Mitte aufnahmen.
»Mein Junge, du kannst gerne mit uns gehen, aber du
musst auf dich selbst aufpassen!« Auf dieser Reise
war Muad schon derjenige, der hilfsbereit mehr auf die
anderen aufpasste als auf sich. Er kümmerte sich
besonders um die älteren Männer, half ihnen, ihren
Schlafplatz aufzubauen, und nahm ihnen die
Versorgung der Pferde für die Nacht ab.
In Ägypten angekommen, ließ er es sich nicht nehmen,
die Pyramiden zu bestaunen. In diesem Land wollte er
eines Tages leben, das nahm er sich vor.
Entgegen dem, was sein Vater gehofft hatte, blieb die
Faszination für das Unbekannte, und er folgte weiter
dem Ruf, den er vor vielen Jahren erhalten hatte. Die
Reiseroute der nächsten Karawane, der er sich
anschloss, führte von Amman, in Jordanien, nach
Bagdad. Bagdad, dieses lebendige Handelszentrum,
ließ ihn eine Weile nicht los. Er brachte Mustafa am
Rande der Stadt in einem Gestüt unter, wo Mustafa
schöne Stuten beglücken konnte, wofür man Muad
reichlich entlohnte. Mit diesem Geld kaufte und
tauschte er landesübliche Teppiche.
Einige Wochen später ritt er ausgeruht entlang des


