
dass irgendetwas in seinem Dorf nicht besser als überall sonst sein könnte.
Sao gab Nok einen Klaps auf den Hinterkopf. »Das Mädchen scherzt nur, Trang.«
Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht des Bauernjungen. »Dann ist ja gut …

Dann …« Das Lächeln verschwand. Er sah sich um, wirkte argwöhnisch. Ganz so, als
habe er Angst, lächelnd gesehen zu werden. Rasch deutete er mit seinem Bambusspeer
auf ihre Eltern. »Ihr kommt mit nach Melu Wat. Und ihr da!« Er ging weiter, wählte
weitere Schauspieler, aber auch etliche Palastdiener aus, bis ein großer, kräftiger Kerl
ihn anschrie. Daraufhin brach Streit los. Von überallher kamen Knaben, aber auch
erwachsene Männer herbei und wollten Frauen aus dem Palast.

Sao winkte Nok und ihren Eltern. Er zog sie auf die Seite.
»Mach nie wieder solche Scherze wie mit den Bienen!«, fuhr er Nok an. »Die Karang

verstehen keinen Spaß. Wenn einer von ihnen auch nur glaubt, dass er durch einen
Scherz von dir das Gesicht verloren hat, wird er dir deines wegschneiden.«

Ihr Onkel ging vor ihr auf ein Knie nieder und packte sie fest bei den Handgelenken.
»Trang ist nicht so harmlos, wie er dir erscheint. Was glaubst du, warum sie niemals
lachen? Sie haben es in Jahren der härtesten Entbehrungen verlernt. Ihr werdet das
auch.«

Er sah zu Noks beiden kleinen Schwestern, Chenda und Jiut, den Zwillingen. »Bei
ihnen wird es anfangen.«
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Noks Schultern schmerzten. Sie würde noch lange gehen können. Die endlosen
Übungen während ihrer Ausbildung zur Schauspielerin hatten sie zäh gemacht. Aber sie
war es nicht gewohnt, über Stunden schwere Lasten zu tragen. Der Reissack, der Kessel,
all die Kürbisflaschen … die Tragriemen schnitten ihr in die Schultern. Weißer Staub
haftete an ihrer groben Kleidung.

Chenda, ihre kleine Schwester, hielt ihre linke Hand. Auch sie trug einen kleinen
Sack voller Reis. Sie murrte nicht, war aber so erschöpft, dass sie sich immer wieder an
Nok anlehnte oder sich von ihr ziehen ließ. Kunthea, ihre Mutter, hatte die jungen
Schauspieler im Palast ausgebildet. Sie war eine strenge Lehrerin gewesen. Und bei
ihren eigenen Töchtern hatte sie noch weniger Milde walten lassen als bei den anderen
Schülern. Onkel Sao hatte keine Ahnung, wie das Leben im Palast der Künstler gewesen
war. Er kannte nur den Palast der sieben Freuden. Das war wahrlich eine andere Welt
gewesen.

Obwohl sie schon den ganzen Tag die Straße entlangmarschierte, hörte Nok nicht
auf, darüber zu staunen, wie unglaublich viele Menschen es gab. Ihr Onkel hatte gesagt,
dass alle die Stadt verlassen mussten. Und alle mussten auf ihren eigenen Füßen gehen,
so verlangte es die neue Gerechtigkeit. Es gab keine Sänften mehr, die von unzähligen
Dienern getragen wurden. Keine Reisewagen mit seidenen Kissen und mannshohen
Rädern. Alle waren sie nun gleich.

Die Karang redeten nicht viel, aber das wiederholten sie immer wieder: Sie alle
waren gleich. Es gab keine Diener und keine Herren mehr. Und man sollte nur noch das



bekommen, was man sich durch ehrliche Arbeit auch wirklich verdiente.
»Hinsetzen!« Trang, der Bauernjunge ohne Ohren, kam die Straße entlanggelaufen

und wedelte mit den Armen. »Hinsetzen! Sofort!« Einige andere Burschen begleiteten
ihn, und wer dem Befehl nicht schnell genug folgte, dem schlugen sie mit einem
Bambusrohr in die Kniekehlen.

Nok ließ sich, wo sie stand, zu Boden fallen und zog Chenda mit sich.
»Warum sind die Karang alle so gemein?«, flüsterte Chenda ängstlich.
»Vielleicht haben sie was Falsches gegessen. Das würde auch erklären, warum sie so

lange Gesichter machen.«
Chenda kicherte.
Ihre Eltern und Jiut rückten zu ihnen auf. »Wir müssen näher zusammenbleiben«,

zischte Kunthea sie an. »Du wirst nicht wieder mit Chenda vorauslaufen. Und jetzt
schlag die Augen nieder!«

Trang kam die Straße entlang zurück. Alle paar Schritt blieb er stehen, raunte den
Kauernden etwas zu und ging dann eilig weiter. Auch vor Nok hielt er an.

»Der Hammermann kommt«, stieß er gehetzt hervor. »Ihr dürft ihn niemals belügen!
Er kann riechen, wenn man lügt. Sagt immer die Wahrheit, und alles wird gut!«

»Was hat das schon wieder zu bedeuten?«, flüsterte ihr Vater.
»Wer ist der Hammermann?«, rief ihre Mutter Trang nach, doch der Bauernjunge lief

schon weiter.
Ihr Vater legte einen Arm um Nok und zog sie zu sich heran. Sie alle fünf hockten

dicht beieinander.
Palmen säumten die breite Straße. Ein leichter Wind war mit der Abenddämmerung

aufgekommen und trieb kleine Wirbel weißen Staubs zwischen den Heimatlosen dahin.
Jenseits der Palmen lagen Reisfelder. Die wenigen Bauern, die Nok entdecken

konnte, hielten weiten Abstand zur Straße. Wasserbüffel konnte sie keine sehen.
Ein ganzer Trupp von schwarz gewandeten Karang kam langsam die Straße herab. Es

mussten über hundert sein. Immer wieder hielten sie an und redeten mit den
Heimatlosen. Ab und an wurde einer der Kauernden hochgezerrt und fortgebracht. Dann
hörte Nok gellende Schreie. Sie wagte es nicht, den Kopf zu heben, um besser sehen zu
können, was vor sich ging.

»Alles wird gut«, flüsterte ihr Vater mit seiner warmen, freundlichen Stimme, als die
Zwillinge zu weinen begannen. »Alles wird gut.«

Nok drängte sich ganz eng an ihn. Sie zitterte, so wie ihre beiden kleinen Schwestern
auch. Ihr Vater aber wirkte in sich ruhend wie der Mondberg, zu dem der Khan ziehen



musste, wenn er seine Krone vom Herrn des Himmels verliehen bekam.
Immer näher kamen die lebenden Schatten. Nok erkannte auch ihren Onkel Sao unter

ihnen. Ein kleiner, sehr dürrer Mann führte sie an.
Schließlich blieben die Rebellen auch vor ihnen stehen. »Das ist ja mal ein

ungewöhnlicher Anblick.« Die Stimme des dürren Mannes klang unangenehm hoch.
»Nach Tausenden von Volksverrätern, die sich auch jetzt noch bunt wie die Papageien
kleiden, plötzlich eine Gruppe von Flüchtlingen, die aussehen, als seien sie Karang. Wie
ist das möglich?« Er wandte sich an einen mondgesichtigen Mann, der neben ihm stand.
»Arun, diese hier sollen doch in dein Dorf. Erkläre mir dieses Wunder.«

Der Angesprochene gab ein paar gestammelte Laute von sich. Dann schrie er los.
»Trang! Wo steckt der Kerl? Er hat sie ausgesucht. Ich habe damit nichts zu tun.«

Der kleine dürre Mann legte den Kopf schief und sah den Mondgesichtigen
durchdringend an. »Diese hier sollen in deinem Dorf zum neuen Leben geführt werden,
Bruder Arun, und du hast nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, ob dem Ersten Schatten
diese Einstellung gefallen würde.«

Trang kam herbeigelaufen.
»Wer sind diese neuen Menschen? Wo hast du sie gefunden?«, fragte der Dürre ihn.
»Sie kamen aus dem Palast des Königs, Bruder Hammermann.«
»Aus dem Palast …« Der Anführer der Karang knetete nachdenklich sein Kinn. Seine

Finger sahen seltsam aus. Kurz und krumm, und sie waren voller grässlicher Narben.
»Ihr da!« Er deutete auf Noks Eltern. »Zeigt mir eure Hände!«

Kunthea und Bun gehorchten.
Der Hammermann trat näher. Betrachtete die Hände. »Schön gewachsene Nägel«,

sagte er leise. »Kein Schmutz darunter. Aber Schwielen … Kräftige Hände. Und so
schöne schmale Finger.« Er blickte zu den übrigen schwarz gewandeten Flüchtlingen,
die sich Kunthea und Bun angeschlossen hatten. »So viele schöne Frauen … Die Frauen
aus dem Dschungel sehen anders aus.« Er ging vor ihnen in die Hocke. »Schaut mich
an!«, sagte er mit seiner unangenehm hohen Stimme.

Einen wie ihn hätte man niemals auf einer Bühne geduldet, dachte Nok. Ihm
zuzuhören war, als würde einem heißes Wachs ins Ohr geträufelt. Er hatte dunkle, leere
Augen. Nok musste an die Geschichte über die Dämonen denken, die ihr Onkel ihr
erzählt hatte. In diesen Augen lebte keine Seele mehr.

Der Hammermann streichelte Chenda über das lange schwarze Haar. »Du wirst das
Rätsel für mich lösen, meine Hübsche. Sag mir, was war dein Vater am Hof des
Königs?«



Chenda sah hilfesuchend zu ihrer Mutter.
»Nur sie spricht!«, sagte der Hammermann scharf, um sich dann wieder an Chenda zu

wenden. »Keine Angst, meine Kleine. Ihr Kinder seid der Same der Zukunft. Die Karang
lieben Kinder. Ich werde dir nichts tun. Nun sag mir, was war die Rolle deines Vaters am
Hof des Königs? War er ein bedeutender Mann? Er sieht wichtig aus.«

»Er ist ein General!«, sagte Chenda. Seit sie die ersten Silben gebrabbelt hatte, hatte
sie Sprechunterricht von Kunthea erhalten, genau wie Nok selbst. Ihre Stimme war klar,
von angenehmem Klang und trug weit, obwohl sie noch ein Kind war.

»Ein General also …« Der Hammermann erhob sich und trat einige Schritte zurück.
»Sie redet Unsinn«, versuchte Kunthea das Unglück abzuwenden. »Sie ist

verunsichert …«
»Kindermund spricht wahr!«, entgegnete der Anführer der Karang. »Ich glaube ihr!«
Nok blickte zu ihrem Onkel. Sao stand mit teilnahmsloser Miene hinter dem dürren

kleinen Mann. Er unternahm nichts, um ihnen zu helfen.
»Es stimmt!« Ihr Vater stand auf. »Ich bin General Sao Sovan, der Befehlshaber der

Palastwache.« Ihr Vater hatte seine Stimme verändert. Er sprach jetzt in demselben
überheblichen Tonfall, den er vor zwei Jahren dem General Ming in dem Theaterstück
Die roten Kraniche geliehen hatte. Aber warum gab er vor, sein Bruder zu sein?

Ihr Vater richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. Er war immer schon von
stattlicher Gestalt gewesen. Den Hammermann überragte er um mehr als Haupteslänge.
Keiner unter den Karang war so groß wie er. Die Bauern mit den Bambusspeeren
wichen vor ihm zurück. Nur Onkel Sao nicht. Er legte die Hand auf den Griff seines
Schwertes.

Die beiden würden sie retten, dachte Nok. Die zwei Brüder würden dafür sorgen,
dass die lebenden Schatten sie nicht töteten.

»Glaubst du, ich habe Angst vor dir?« Nur der Hammermann war auf seinem Fleck
stehen geblieben. »Deine Welt ist untergegangen, General Sao. Nicht mehr deine
Geburt bestimmt, was du bist. Einzig deine Taten. Dies wird das erste Land, in dem alle
Menschen gleich sind. Und diese Idee wird in die Welt hinausziehen, denn sie ist
richtig. Künftig bekommt jeder in seinem Leben nur noch, was er sich verdient hat. Und
was man sich durch seiner Hände Arbeit erschaffen hat, kann einem nicht mehr einfach
genommen werden, nur weil Männer wie du es so entscheiden.« Er winkte seinen
bewaffneten Bauern. »Bringt ihn auf die Knie!«

Die Bambusspeere senkten sich.
Nok sah zu ihrer Mutter. »Wir müssen ihm helfen«, flüsterte sie.


