mürrischen und frustrierten
Bewohnern gewöhnt, die einer wie
der andere die auf diesem trostlosen
Stützpunkt vergeudeten Tage
bedauerten und sich verzweifelt nach
der Rückkehr in bewohnbarere
Gegenden sehnten, nach den Bildern
und Geräuschen überfüllter Basare,
dem Geruch von Wasser und
Vegetation, dem Gefühl von sauberer,
frischgewaschener Kleidung auf der
Haut und den Scherzen und dem
Gefeilsche in den Läden. Doch mit der
Nachricht von der Geburt schien sich
die Atmosphäre von Groll und
Verbitterung, die im Grunde ständig
auf diesem Stützpunkt lastete, mit

einem Mal zu lichten.
Für die meisten Soldaten war der
Anblick des verrunzelten
Neugeborenen mit seinen schwarzen
Locken, das von seiner Mutter
herumgetragen wurde, ein schieres
Wunder. Das dünne klägliche
Stimmchen des Babys rief
Erinnerungen an ihre eigenen
Familien wach, die sie seit Jahren
nicht mehr gesehen hatten.
Durch die Geburt ihres Sohnes
hatte offenbar auch das Paar seine
Ängste verloren. Ja die beiden
schienen ihrer Sorgen und
Spannungen endlich ganz entledigt zu
sein.

Sobald die Jahreszeit der
Sandstürme vorüber war, flocht die
Frau aus Wüstengestrüpp ein
Vordach und befestigte es über der
Tür, zum Schutz gegen die starke
Sonne der kommenden
Sommermonate. Sie mischte etwas
Lehm und Wasser und bestrich damit
die Wände und den Fußboden des
Zimmers und die Fassade der Hütte.
Sie tat mehr als das. Sie errichtete
ein Mäuerchen von ungefähr sechs
Zoll Höhe und fasste damit eine
Fläche von der Größe zweier Betten
vor ihrem Zimmer ein. Sie versah
ihren kleinen Hof auch mit einem
Eingangstor – einem Zugang mit zwei

Seitentürmchen, die jeweils von
einem kleinen runden Knubbel
gekrönt waren. Als sie damit fertig
war, stand sie stolz davor und wartete
darauf, dass es Abend wurde und ihr
Mann zurückkehrte und ihr Werk
sah.
Sie musste lange warten, denn sein
Kamel hatte sich beim Grasen
entfernt. Als er endlich heimkam, sah
er ihr Werk lange an, ehe er etwas
sagte. »Mein Herz, entferne die
Türme, irgendetwas gefällt mir an
ihnen nicht.«
Sie stand eine Zeitlang reglos da,
und dann, als sie die Bedeutung seiner
Worte verstand, stürmte sie auf sie zu

und zerschlug sie wieder zu Lehm.

So, wie ein Jahr endete und ein neues
begann, folgte subedar auf subedar. Ja
das Paar maß den Lauf der Zeit
anhand des Wechsels der subedars.
Als der sechste eintraf, wussten sie,
dass der Junge fünf Jahre alt war.
Und was für ein lebhaftes und
munteres Kind er war! Mit
Armeerationen aufgewachsen, sah er
älter aus, als er war. Er verbrachte
seine Tage damit, sich eigene Spiele
auszudenken und sie allein mit sich

