


die gesamte Strecke bewältigte. Das erhöhte
sein Preisgeld, darum war es von Vorteil,
möglichst viele Gegenspieler gleich zu
Beginn loszuwerden. Wer Waffen einsetzte,
wurde disqualifiziert, doch Rangeleien waren
durchaus erwünscht. Verletzte und Tote
erhöhten das Risiko und somit die Einsätze,
die Gewinne. Hindernisse wurden von den
Veranstaltern errichtet, Kollisionen
absichtlich herbeigeführt; und manch ein
Teppichreiter munkelte, dass die Ahdath vor
den großen Rennen Hinweise erhielt, wo es
sich lohnte, auf der Lauer zu liegen – ein
Hinterhalt der Stadtmiliz war die billigste und
wirkungsvollste Methode, einem Rennen
gefährliche Würze zu verleihen.

Wie alle Teppichreiter war Tarik
maskiert, sein Kopf mit dunklen Tüchern
umwickelt, die nur einen Schlitz um die
Augen unbedeckt ließen. Die verborgenen



Wegposten, die auf Dächern und in dunklen
Fensterlöchern jeden Abschnitt des Rennens
überwachten, erkannten die Teilnehmer an
Zeichen, die sie auf Rücken und Brust trugen.
Manche schmückten sich mit brüllenden
Löwen, Falkenköpfen oder züngelnden
Schlangen. Tariks Signum war ein schlichter
Kreis, den eine Linie in zwei Hälften teilte.
Irgendwer hatte einmal einen Weinkelch
vorgeschlagen. Tarik hatte dem Mann die
Zähne eingeschlagen: erst mit den Fäusten,
dann mit einem Weinkelch.

Weit vor ihm öffnete sich die Gasse zu
einer breiten Straße, die zum Palast des
Emirs führte. Hinter den trutzigen
Festungsmauern regierte Kahraman ibn
Ahmad über Samarkand als Stellvertreter des
Kalifen von Bagdad. Der Emir herrschte nach
eigenem Gutdünken, und es war eine
Herrschaft der Verbote. Der Kalif Harun al-



Raschid war hier nicht mehr als ein Name;
sein Arm reichte schon lange nicht mehr von
Bagdad bis nach Samarkand. Das Totenreich
der Karakumwüste trennte die beiden Städte.
Seit einem halben Jahrhundert herrschten
dort draußen die Dschinne. Sie hatten
Samarkand zu einem Gefängnis gemacht, aus
dem kaum jemand entkommen konnte. Nicht
einmal Tarik.

Einmal mehr drängte er die Erinnerungen
zurück. Selbst für ihn bedeutete die
Palastpassage eine Herausforderung, und
wenn er dabei eines nicht gebrauchen konnte,
dann diese Bilder in seinem Kopf. Bilder
vom Dschinnland. Von Maryam.

Tarik fegte hinaus aus der Gasse, ins
Fackellicht der breiten Straße. Er konnte den
Palast jetzt in der Dunkelheit erahnen.

Hinter ihm ein Flattern.



Er fluchte, als ein Schatten seinen
eigenen kreuzte. Ein zweiter Teppich holte
auf. Ein maskierter Reiter wie er selbst, eine
Hand ins Muster des Teppichs versenkt, die
andere zur Faust geballt. Ein Knie im
Ausfallschritt auf dem gewebten Boden, das
zweite vor der Brust angewinkelt. In der
gleichen Haltung wie Tarik. Nicht etwa weil
der andere Reiter ihn nachahmte – beide
hatten vom selben Meister gelernt.

Von Jamal al-Abbas. Ihrem Vater.
»Junis?« Die Frage war so überflüssig

wie sein Erstaunen darüber, dass sein
jüngerer Bruder hier auftauchte. In dieser
Nacht, an diesem Ort. Genau neben ihm – und
nur noch wenige Steinwürfe von der
Palastwand entfernt.

Schatten füllten Junis’ Sehschlitz, darin
schimmerten hellwache Augen. Längst hatten
sie erfasst, worauf es ankam.



Das Ziel. Seinen Gegner. Alle
Möglichkeiten.

Abrupt scherte Junis zur Seite aus, holte
Schwung – und rammte Tariks Teppich mit
der mörderischen Wucht eines Streitwagens.
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