


Pferden, die mit ihm das Zelt teilten, damit
es die Wärme des Atems einer edlen Stute
fühlte, und er empfahl es der Liebe und Treue
der Pferde, ebenso wie er es später der Obhut
der Stammesgötter empfahl. Und wenn ihm
ein Mädchen geboren wurde, so machte er
ihm ein Amulett aus dem Haar seiner liebsten
Stute, auf dass es ebenso schön, so freundlich
und so fruchtbar werde wie Sabah bint
Roseyna oder Badiah bint Dalal.

Jedes neugeborene Fohlen begrüßte Abu
Jezid mit Lobpreisungen und flocht bunte
Perlen in seine Mähne, um böse Geister von
ihm fernzuhalten. Wenn es ein Stutfohlen war
und so edel zu werden versprach wie seine
Mutter, so rief er seine Freunde zusammen
und versammelte seine Frauen und Kinder zu
einem Fest. Die ersten Worte, die ich hörte,
waren die preisenden Worte Allahs über die
Erschaffung des Pferdes aus dem Wind der



Wüste. Und Salina, Jezids erste Gemahlin,
nannte mich einen fleischgewordenen Kuss
der Sonnengöttin, war doch mein Fell so rot
wie die Glut des Feuers. So kam ich in eine
Welt, erfüllt von Liebe. Vom ersten Tage an
waren die Menschen mir Freunde und
Gefährten, und mein Leben lang würde ich
auf den Namen hören, den Jezid mir in der
Stunde meiner Geburt ins Ohr flüsterte.

Die Asharim führten ein freies Leben.
Niemand anders als die Götter, die ihren Weg
bestimmten, indem sie die Wüste einmal hier
und einmal dort ergrünen ließen, konnte
ihnen befehlen. Mit ihren Reittieren und den
Packkamelen, die ihre Zelte und den
gesamten Hausrat trugen, folgten sie ihren
Herden von einem Weidegrund zum anderen.
Ihre Kamele gaben ihnen Milch und oft auch
Fleisch, und die Ziegen lieferten das Haar,



aus dem sie die Bahnen ihrer Zelte webten.
Wir Pferde aber galten als Mitglieder ihrer
Familien. Wir schliefen in den Zelten unserer
Herren, und oft weckte mich Jamil, Abu
Jezids jüngster Sohn, weil er spielen wollte,
und Adla, seine kleine Tochter, lernte laufen,
indem sie sich am Schweif meiner Mutter
hochzog.

Die Asharim lebten von ihrer
Kamelzucht, die nicht minder berühmt war
als die ihrer Pferde. Zogen sie aber entlang
der Handelsstraßen zwischen Tebuk und
Thomalia, so überfielen sie meist Karawanen
und holten sich, was sie brauchten. Sie
empfanden dabei kein Unrecht, befiehlt doch
Allah den Männern, ihre Sippe und ihren
Stamm zu erhalten. Allah will keine
Ungerechtigkeit in der Welt, und wenn er den
Menschen der Wüste keinen fruchtbaren
Boden gab, so schenkte er ihnen doch das



Pferd und den Dolch sowie den Mut, beides
so sicher zu beherrschen, dass sie sich von
reichen Wüstenwanderern holen konnten, was
sie brauchten. So jedenfalls sah es Abu Jezid,
und sein Stamm und seine Pferde folgten
ihm, obwohl meine Mutter und die anderen
Pferde es vorgezogen hätten, auf abgelegenen
Pfaden durch die Wüste zu ziehen und von
dem zu leben, was der Boden ihnen gab. Die
Männer schienen den Krieg und den Kampf
zu genießen, aber wir Pferde liebten ihn nie.

Dabei standen wir oft in seinem Zentrum,
nicht nur als Kämpfende, auch als
Umkämpfte. Abu Jezid gab nie ein Pferd her
für Gold oder andere Reichtümer. Nur
verdiente Männer seines Stammes durften
seine Lieblinge reiten, und begehrte ein
Vertreter anderer Stämme eine Stute oder
einen Hengst aus seiner Zucht, so blieb ihm
nur der Raub. So verschwand Badiah bint



Dalal drei Monde vor dem Landfrieden, der
mich zum ersten Mal nach Mekka führte. Abu
Jezid schrie und tobte und beschwor die
ewige Rache der Götter auf die Häupter der
Diebe und ihrer Nachkommen. Am liebsten
wäre er sofort aufgebrochen, die Stute
zurückzuerobern, aber die Diebe waren so
geschickt gewesen, dass die Asharim nicht
sofort erkannten, welcher Stamm den Frevel
beging. Also mussten sie sich bis zu unserer
jährlichen Wallfahrt nach Mekka bezähmen,
wo sie Badiahs Verbleib herauszufinden
hofften. Im Mond der Wallfahrt bestand
nämlich ein Landfrieden in der Stadt Mekka.
Streitigkeiten und Racheakte waren verboten,
und im Schutz dieser Gesetze würden sich die
Diebe sicher lachend zu ihrem Streich
bekennen. Jezids Rache würde ja warten
müssen, bis der Mond der Götter wieder dem
Gesetz der Wüste wich.
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