


erreichten. »Verschwinde. Ich will dich nicht.« 
Aber das Kind folgte ihm weiter, sogar als zwei Meriniden,
die gerade erst angekommen waren, sich Arekh näherten,
um ihn zu fragen, wie sich die Belagerung entwickelte.
Arekh speiste sie mit einigen kurzen Worten ab und gab vor,
eine dringende Nachricht überbringen zu müssen, um
schnell weiterzukommen. 
Das kleine Mädchen war noch immer hinter ihm. 
Schließlich erreichten sie den Wald, in dem Arekh sich
verstecken wollte, sobald er seine Meriniden-Uniform
abgelegt hatte, die gefährlich werden konnte, falls er
Freischärlern aus Sarsan über den Weg lief. Schon im
ersten Hain drehte er sich um und zischte: »Jetzt
verschwinde endlich! Verschwinde, verstanden? Wir sind
hinter den Linien, und ich will nichts mehr von dir wissen! Ich
will keine Sklavin!« Er zog sein Schwert und schwang es vor
der Nase der Kleinen, die einen Schritt zurückwich und ihn
aus großen blauen Augen verängstigt ansah. »Wenn du mir
weiterhin folgst, töte ich dich!« 
Und er drang tiefer in den Wald ein. Unter den gewaltigen
Baumkronen und angesichts der bizarr gekrümmten
Stämme fand er einen gewissen Frieden; es verschaffte ihm
sogar eine Art finstere Befriedigung, zu spüren, wie Dornen
seine Kleider zerrissen und ihn zerkratzten. 
Er marschierte wütend und hasserfüllt vor sich hin, ohne
Ziel, immer geradeaus, tief ins Innere des Waldes, aber als
er am Abend endlich haltmachte, um ein Feuer zu
entzünden, bemerkte er eine kleine Silhouette, die sich
hastig hinter den Bäumen versteckte. Er ignorierte sie und
schlief, so gut er es in der Kälte konnte, aber am Morgen
war das kleine Mädchen immer noch da und folgte ihm
weiter durch das Labyrinth aus Zweigen, durch Sonne und
Schatten, wie ein Gewissensbiss. 



Kapitel 2 
Arekh streckte sich auf dem Rücken auf der Wiese aus und
starrte die Sonne an, bis seine Augen schmerzten. Das Dorf,
in dem er Proviant und neue Kleider gekauft hatte, war nicht
fern, ein Dorf, das weder merinidisch noch sarsisch war,
sondern von hellhäutigen Bauern bewohnt wurde, die einen
fremdartigen Dialekt sprachen. Die meisten Häuser waren
leer, denn der Krieg, der im Norden schwelte, hatte ihre
Bewohner auf die Landstraßen fliehen lassen. 
Leer. So fühlte sich auch Arekh: Eine verzehrende Leere
war in ihm gewachsen, seit er Harabec verlassen hatte. In
den ersten Wochen hatte er sie ertragen oder ignoriert. Er
hatte getan, worauf er sich verstand, hatte sich als
Leibwächter anheuern lassen, als Söldner gekämpft, ein
bisschen Geld verdient. Aber was er erlebte, schien er wie
von außen zu beobachten, wie Bilder einer Geschichte, als
ob er einer Erzählung lauschte, in der jemand anderem als
ihm all diese Dinge widerfuhren. Es war ihm dennoch
gelungen, Tag für Tag weiterzuleben, als ob die Existenz
eine Treppe sei und es ihm jeden Morgen schwerer fiel, die
nächste Stufe zu erklimmen. 
Heute war es zu Ende. Die Leere hatte gewonnen. Die
Bitterkeit hatte ihn verschlungen, oder vielleicht war
»Bitterkeit«  noch ein zu schwaches Wort für die Düsternis
und das Gefühl von Absurdität, die ihn ergriffen hatten.
Irgendetwas hatte sich geändert … Sicher lag das an der
Zerstörung der Stadt und all den Toten, oder vielleicht am
Anblick des jungen Mädchens mit den blutbefleckten
Schenkeln in dem so züchtigen Kleid. Ein Tropfen Öl war in
einen schon vollen Krug gefallen, und der Krug war plötzlich
übergelaufen, und die Dunkelheit hatte gesiegt. 
Er konnte so nicht weiterleben. 
Er konnte nicht weiterleben … Wollte er überhaupt leben?
Diese Frage ging ihm durch den Sinn, während um ihn der
Geruch des noch taufeuchten Grases aufstieg. Wollte er
sterben? War er seiner Verbrechen und der fortgesetzten



Ironie seines Lebens so müde, dass er ganz einfach nicht
mehr die Kraft hatte, sich all dem zu stellen? 
Er versuchte, sich die Frage aufrichtig zu beantworten.
Wollte er sterben? Er holte tief Atem, roch den Duft des
Klees, spürte die milde Sonne auf seinem Gesicht. Bei
Sonnenaufgang hatte er in der Nähe des Dorfes bewundert,
wie ein silbriges Leuchten die Dächer aus blauem Stein
überzog. 
Nein. Nein, er wollte nicht sterben, sonst hätten diese
Kleinigkeiten ihn unberührt gelassen. Aber er konnte so
nicht weitermachen, kein Werkzeug sinnloser Zerstörung
sein und nicht weiter mit ansehen, wie die Tage sich
aneinanderreihten und doch nur ein absurdes Mosaik
abstoßender Massaker bildeten. 
Was soll ich tun ? 
Ein leichter Schritt ließ einen Zweig neben ihm knacken. Er
öffnete die Augen und sah, dass die kleine Sklavin ihn
beobachtete. 
Er hätte ihr zubrüllen sollen, zu verschwinden, aber die
Tatsache, dass sie ausgerechnet in dem Moment
erschienen war, als er sich diese Frage gestellt hatte,
berührte ihn. Das Kind war ihm die ganze Zeit über gefolgt.
Er wusste nicht, wie es sich ernährt hatte, und es hatte nicht
gewagt, näher zu kommen; nun hatte es wohl nur deshalb
den Mut gefunden, den Abstand zwischen ihnen zu
verringern, weil es glaubte, er sei eingeschlafen. 
»Was soll ich tun?«, fragte Arekh laut und sah das Kind an. 
Die Kleine beschränkte sich darauf, ihn eine Weile mit weit
aufgerissenen, großen Augen zu mustern. Ihre schon von
Natur aus blasse Haut wirkte aschfahl, angespannt von
Übermüdung und Hunger, so dass man durch die
Oberfläche schon die zarten, blauen Adern schimmern sah.
Natürlich war der Anblick zu bleicher Haut und zu blasser
Augen, die ein Kennzeichen der Sklaven waren, für jedes
frei geborene Geschöpf an sich schon abstoßend, aber



selbst, wenn Arekh sich das Mädchen mit goldbrauner Haut
und schwarzen Haaren vorstellte, wäre sie nicht schön
gewesen. Ihr Gesicht war zu kantig, ihre Züge nicht zart
genug. Nur die Augen, die das Gesicht dominierten, hätten
einen gewissen Reiz haben können, wenn sie eine andere
Farbe gehabt hätten. 
Sie war bei weitem nicht so schön wie … 
Er zwang sich, jeden Gedanken an »die andere« aus
seinem Verstand zu verbannen, und sah die kleine Sklavin
an, als erwartete er von ihr, seine Frage zu beantworten. 
Zu seinem großen Erstaunen tat sie es. 
» Überlass dein Schicksal und jede Handlung deines Lebens
dem Ratschluss der Götter «, sagte sie mit klarer Stimme.
Als sie Arekhs überraschten Blick sah, fügte sie hinzu: »Das
hat meine Großmutter immer zu mir gesagt.« 
»Deine Großmutter?«, fragte Arekh. 
»Sie hat in der Küche gearbeitet«, erklärte das kleine
Mädchen. »Sie ist vor zwei Jahren gestorben.« 
Arekh fragte nicht nach, in welcher Küche. Für eine kleine
Sklavin war die Familie ihrer Herren das Leben, der Tod und
der Mittelpunkt des Universums. Für sie musste das
offensichtlich sein. Vielleicht hatte die Kleine den Eltern des
Mädchens im Wollkleid gehört. Obwohl sie nicht besonders
reich gewesen sein konnten, hatten sie sicher über die
nötigen Mittel verfügt, sich einige Dienstboten zu halten. Es
sei denn, sie hatte der Frau mit den schwarzen Haaren
gehört, die zu den Göttern gebetet hatte, als er gegangen
war … 
Die Götter. 
Überlass dein Schicksal und jede Handlung deines Lebens
dem Ratschluss der Götter . 
Darüber hätte er mit Bitterkeit und Schmerz gelacht, als er
Harabec verlassen hatte, aber heute, da er Antworten, ja,  
die  Antwort suchte, hatte diese hier einen ironischen
Beiklang, der ihm nicht missfiel.



Das Böse, das an ihm nagte, seit er von dort abgereist war,
hatte einen Namen und ein Gesicht. Das einer Frau, die er
geliebt hatte und die ihn betrogen hatte. Nicht mit einem
Mann betrogen, nein, aber in jeglicher Hinsicht betrogen: Sie
hatten ihn über ihre wahre Natur und über den Sinn seines
Lebens getäuscht, den er wiederzuentdecken geglaubt
hatte, nachdem er ihm geraubt worden war. Und diese Frau
hatte alles vernichtet, alles beschmutzt, indem sie ihm
gesagt hatte - der Satz tat ihm weh, als sei es schon
Blasphemie, ihn nur zu wiederholen -, dass die Götter nicht
existierten. 
Und die Welt war hohl und leer geworden, und die
Einsamkeit  und der Anblick von Blut waren doppelt so
fürchterlich wie zuvor, denn wenn es keine Götter gab, wenn
nichts in den Sternen geschrieben stand, welchen Sinn
hatten dann das Leben, der Tod und das Leid? 
Aber das Kind wirkte so sicher. Die Götter waren in seinen
Augen so offensichtlich - wie in denen der unsichtbaren
jungen Frau, die in den Ruinen zu Arrethas gebetet hatte. 
Warum nicht? 
Überlass dein Schicksal und jede Handlung deines Lebens
dem Ratschluss der Götter. 
Ja, diese Worte aus dem Munde einer anderen Tochter des
Türkisvolks zu hören, war zumindest … lustig. Paradox. Und
Arekh hatte noch keinem Paradox widerstehen können. 
»Deine Großmutter hatte recht«, sagte er und stand auf.
»Der Gedanke erscheint mir klug …« 
Es gab vielerlei Wege, sein Leben den Göttern zu weihen.
Der erste und einfachste, den die arme Küchensklavin
sicher im Sinn gehabt hatte, war der, sich vom Schicksal
treiben zu lassen, jedes Ereignis und jegliches Leid einfach
hinzunehmen. Aber es gab noch andere Methoden: Rituale,
von denen Arekh im Laufe seiner Reisen im Norden gehört
hatte. Eines von ihnen nannte sich »der Weg der Steine«.
Diejenigen, die großes Leid erfahren oder schwere


