
der	 Schatz	 der	 Zeit,	 die	 säkulare	 Herrschaft
und	der	mächtigste	aller	mystischen	Talismane:
die	 göttliche	 Authentizität	 von	 Muad’Dibs
religiösem	 Vermächtnis.	 Diese	 Zwillinge	 –
Leto	 und	 seine	 Schwester	 Ghanima	 –	 waren
das	 Brennglas	 einer	 Furcht	 einflößenden
Macht.	Solange	sie	lebten,	lebte	Muad’Dib,	der
für	tot	gehalten	wurde,	in	ihnen	fort.

Es	 waren	 keine	 gewöhnlichen	 neunjährigen
Kinder.	Sie	waren	eine	Gewalt	der	Natur,	die
man	 anbetete	 und	 fürchtete.	 Sie	 waren	 die
Kinder	 von	 Paul	 Atreides,	 der	 zu	 Muad’Dib
geworden	 war,	 dem	 Mahdi	 aller	 Fremen.
Muad’Dib	 hatte	 die	 menschliche	 Zivilisation
zum	Explodieren	gebracht.	In	einem	Dschihad
waren	 die	 Fremen	 von	 ihrer	 Heimatwelt
aufgebrochen	 und	 hatten	 ihre	 religiöse
Herrschaft,	deren	Ausmaße	und	Allgegenwart
auf	jedem	Planeten	Spuren	hinterlassen	hatten,



in	das	Universum	getragen.
Und	 doch	 sind	 diese	 Kinder	 Muad’Dibs	 aus

Fleisch	 und	 Blut,	 dachte	 Stilgar.	 Zwei	 Stöße
meines	 Messers	 würden	 genügen,	 um	 ihren
Herzschlag	zum	Erliegen	zu	bringen.	 Ihr	Wasser
würde	zurück	an	den	Stamm	gehen.

Der	 Gedanke	 versetzte	 sein	 Inneres	 in
Aufruhr.

Muad’Dibs	Kinder	töten	…
Doch	die	Jahre	hatten	ihn	auch	weise	werden

lassen.	 Er	 kannte	 den	 Ursprung	 eines	 so
entsetzlichen	 Gedankens	 –	 er	 rührte	 von	 der
linken	 Hand	 des	 Verdammten	 her,	 nicht	 von
der	rechten	des	Gesegneten.	Ayat	 und	Burhan
des	 Lebens	 hielten	 nur	 noch	 wenige
Geheimnisse	 für	 ihn	bereit.	Einst	war	er	stolz
gewesen,	 sich	 als	 Fremen	 und	 die	 Wüste	 als
seinen	 Freund	 zu	 betrachten,	 seinen	 Planeten
in	 Gedanken	 den	 Wüstenplaneten	 und	 nicht



Arrakis	 zu	 nennen,	 wie	 er	 auf	 den
Sternenkarten	des	Imperiums	verzeichnet	war.

Wie	 einfach	 doch	 alles	 noch	 war,	 als	 unser
Messias	nur	ein	Traum	gewesen	war.	Indem	wir
unseren	 Mahdi	 gefunden	 haben,	 haben	 wir
unzählige	 Träume	 von	 Erlösung	 auf	 das
Universum	 losgelassen.	 Jedes	 vom	 Dschihad
unterworfene	 Volk	 träumt	 nun	 von	 einem
zukünftigen	Führer.

Er	 spähte	 in	 die	 Dunkelheit	 des
Schlafgemachs.

Wenn	mein	Messer	all	diese	Menschen	befreien
würde,	 würden	 sie	 dann	 mich	 zum	 Messias
machen?

Jetzt	 hörte	 er,	 wie	 sich	Leto	 in	 seinem	Bett
regte.

Stilgar	 seufzte.	 Er	 hatte	 den	 Atreides-
Großvater,	 nach	 dem	 das	 Kind	 benannt	 war,
nie	 kennengelernt.	 Aber	 viele	 sagten,	 dass	 die



moralische	Stärke	Muad’Dibs	aus	dieser	Quelle
stammte.	 Würde	 die	 fruchtbare	 Eigenschaft
der	 Richtigkeit	 eine	 Generation	 überspringen?
Stilgar	 stellte	 fest,	 dass	 er	 die	 Frage	 nicht
beantworten	konnte.

Sietch	Tabr	gehört	mir.	Ich	herrsche	hier.	Ich	bin
ein	Naib	der	Fremen.	Ohne	mich	hätte	es	keinen
Muad’Dib	 gegeben.	 Aber	 diese	 Zwillinge	 …
Durch	Chani,	ihre	Mutter	und	meine	Verwandte,
fließt	 mein	 Blut	 in	 ihren	 Adern.	 Ich	 bin	 mit
Chani	 und	 Muad’Dib	 und	 all	 den	 anderen	 in
diese	 Sache	 verwickelt.	 Was	 haben	 wir	 unserem
Universum	nur	angetan?

Er	 konnte	 sich	 nicht	 erklären,	 warum	 ihn
nachts	 solche	 Gedanken	 heimsuchten	 und
warum	 sie	 derartige	 Schuldgefühle
verursachten.	 In	 seinem	 Kapuzenmantel
kauerte	 er	 sich	 auf	 den	 Boden.	 Die	 Realität
entsprach	ganz	und	gar	nicht	dem	Traum.	Die



Freundliche	Wüste,	die	sich	einmal	von	Pol	zu
Pol	 erstreckt	 hatte,	 war	 auf	 die	 Hälfte	 ihrer
früheren	 Größe	 geschrumpft,	 und	 das
mythische	 Paradies	 sich	 ausbreitenden	 Grüns
erfüllte	 Stilgar	 mit	 Verzweiflung.	 Es	 war
einfach	 nicht	 wie	 in	 dem	 Traum.	 Und	 er
wusste,	dass	auch	er	 sich	mit	 seinem	Planeten
verändert	 hatte.	 Er	 war	 jetzt	 ein	 weit
kultivierterer	Mann	 als	 noch	 zu	 seinen	Zeiten
als	Sietchoberhaupt.	Er	wusste	nun	über	vieles
Bescheid	 –	 über	 Staatskunst	 und	 über	 die
weitreichenden	 Folgen	 kleinster
Entscheidungen.	Und	doch	empfand	er	dieses
Wissen	 und	 diese	 Kultiviertheit	 als	 dünne
Fassade	 über	 dem	 eisernen	 Kern	 eines
einfacheren,	 deterministischen	 Denkens.	 Und
dieser	 Kern	 rief	 ihn,	 flehte	 ihn	 um	 eine
Rückkehr	zu	klareren	Werten	an.

Die	 morgendlichen	 Sietchgeräusche


