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Spiegel der Nation

Aus dem Englischen von Ingrid von Heiseler
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1. Vorbemerkung des Präsidenten
Volkserzählungen sind ein Erbe unserer Traditionen, denn sie sind
Geschichten, die durch Jahrhunderte hindurch mündlich von einer
Generation an die nächste weitergegeben wurden, bis sie
schließlich auf uns gekommen sind. Durch diesen langen Prozess
der Weitergabe haben sich die Geschichten allerdings verändert.
Sie erzählen uns jedoch etwas über die Traditionen von Liebe,
Tapferkeit, Heldentum, Glück, Leid und Beziehungen in der
Gesellschaft der Menschen in alter Zeit.
Im zweiten Jahrzehnt dieses Shamsi-Jahrhunderts (1931-1941)
schenkte einer der frommen und arbeitsamen Diener unserer
Kultur Mohammed Gul Noori diesen Volkserzählungen seine
Aufmerksamkeit. Er sammelte Geschichten aus dem kostbaren
Schatz der mündlich überlieferten Literatur und bewahrte sie in
drei Bänden im Druck auf: die Mili Hindara (Spiegel der Nation).
Als die Mili Hindara erst einmal gedruckt war, wurde sie weithin
angenommen und beliebt und sie wurde als ein Buch betrachtet,
das jeder besitzen müsse. Vielleicht ist in unserem Kulturkreis kein
anderes Buch öfter gedruckt und in Umlauf gebracht worden als
dieses. Nur wenige Gebildete haben Mili Hindara nicht gelesen.
Die Leserschaft und Anhängerschaft der Sammlung sind sehr groß.
Ich selbst lernte die Volkserzählungen der Mili Hindara in meiner
Kindheit kennen.
Schon lange hatte ich gehofft, dass die Volkserzählungen der Mili
Hindara in englischer Übersetzung erscheinen würden, damit die
anderen Völker in der Welt etwas über die Werte unseres
kulturellen Erbes erfahren könnten. Einige der Volkserzählungen
aus der Mili Hindara wurden im Laufe der Jahre schon in andere
Sprachen, auch ins Englische, übersetzt. Jetzt aber wurden alle
drei Bände ins Englische übersetzt und herausgebracht.
Wir sind dem Übersetzer der Mili Hindara ins Englische David Pate
und dem, der dieses Buch zusammengestellt hat, Mahmood
Marhoon, dankbar, dass er den Paschtu-Text und die Übersetzung

ins Englische herausgebracht und damit Lesern zugänglich
gemacht hat.
Ich hoffe, dass diese Übersetzung der Mili Hindara die Wirkung
erzielt, allen, die englische Texte lesen, den Wert und die
Bedeutung dieses Buches nahezubringen.
Hamid Karzai
Präsident der Islamischen Republik Afghanistan

2. Vorbemerkung des Übersetzers
„Sie müssen Mili Hindara unbedingt ins Englische übersetzen,
damit die Welt erkennen kann, was wir für ein Volk sind!“
2011 führte mich Mahmood Marhoon an die Sammlung der
Volkserzählungen Mili Hindara oder „Spiegel der Nation“ heran.
Er sagte mir, dass diese Geschichten die Geschichten seines
Volkes, der Paschtunen, seien. Die Paschtunen leben an der
Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. In den letzten Jahren
war aufgrund des Krieges in Afghanistan öfter in den Nachrichten
von ihnen die Rede. Die meisten Menschen in der Welt haben ihre
Ansichten über die Paschtunen bisher aus den
Nachrichtenmeldungen und beliebten westlichen Erdichtungen
bezogen. Diese berichten weitgehend von terroristischen Akten,
die in Afghanistan und Pakistan ausgeführt werden. Mein Freund
wollte, dass ich der Welt die Paschtunen in einem anderen Licht
zeige, nämlich so, wie sie im Spiegel ihrer jahrhundertealten
Volkserzählungen erscheinen.
Mili Hindara ist Paschtu und bedeutet Spiegel (hindara) der
Nation (mili). Das heißt, die nakl oder Volkserzählungen dieser
Sammlung sind eine Spiegelung der Kultur des paschtunischen
Volkes. Wenn man diese nakl liest, springen einem von jeder Seite
Darstellungen der dem Volk wichtigen Themen ins Auge: Liebe,
Brüderlichkeit, Tapferkeit, Kampfgeist, Ehre, Frömmigkeit,
Keuschheit, Schutz der Frauen, Mitgefühl, Gastfreundschaft,
Treue und aufopfernder Patriotismus.

Diese nakl sind traditionellerweise mündlich überlieferte
Geschichten, die von einer Generation zur anderen
weitergegeben worden sind. Zur traditionellen paschtunischen
Kultur gehören kunstfertige Geschichtenerzähler, die naklchi
genannt werden. Vor der Erfindung und Verbreitung von Radio
und Fernsehen versammelten sich die Menschen und hörten der
kunstreichen Darbietung eines naklchi zu. Mütter und Großmütter
erzählten diese Geschichten ihren Kindern und Enkeln als
Gutenachtgeschichten. 1930 schrieb Muhammad Gul Noori als
erster diese nakl auf, die ihm naklichi aus Kandahar erzählt
hatten. Bisher wurden diese Geschichten noch nicht ins Englische
übersetzt.
Seit vier Jahren lebe ich in Afghanistan und ich hatte die
wunderbare Gelegenheit, mit Paschtunen zu leben und ihre
Sprache und Kultur kennenzulernen und zu erforschen. Dieses
Buch zu übersetzen war für mich eine Freude und ein Privileg. Ich
hoffe, dass Menschen, die Englisch lesen, und Paschtunen
gleichermaßen meine Übersetzungen der Geschichten genießen
und für gut befinden werden.
Die Unterschiede zwischen der paschtunischen und der
englischen Sprache sind nicht nur hinsichtlich der Grammatik,
sondern auch hinsichtlich der Semantik recht groß. Ich habe in
dieser Übersetzung angestrebt, die Bedeutung des Paschtu-Textes
in natürliches Englisch zu übersetzen. An bestimmten Stellen habe
ich erklärende Anmerkungen hinzugefügt, um dem Englisch
Lesenden das Verständnis bestimmter idiomatischer Ausdrücke
und kultureller Besonderheiten zu ermöglichen. Eine
Besonderheit vieler nakl ist, dass die Protagonisten poetische
Ausrufe benutzen, um sich miteinander zu verständigen. Diese
Gedichte enthalten nicht nur eine Botschaft, sondern sie weisen
auch musikalische und rhythmische Eigenschaften auf. Weil der
Gebrauch der poetischen Sprache kompliziert ist, gebe ich die
Bedeutung der Gedichte wieder, ohne dass ich versuche, sie in
englische poetische Formen zu kleiden. Diese poetischen Ausrufe

werden im englischen Text in kursiver und mittig angeordneter
Schrift dargestellt.
Möge Gott das paschtunische Volk segnen und möge dieses Buch
zu einer Quelle der Ehre für dieses Volk werden.
David Pate
September 2013

3. Vorwort
Im Vergleich mit den benachbarten und verwandten Sprachen ist
Paschtu hinsichtlich der Folklore eine recht reiche Sprache und sie
weist einen umfangreichen Korpus an mündlich überlieferter
Literatur auf. Diese Fülle ist durch die bittere Realität bedingt,
dass mündlich überlieferte Literatur im Allgemeinen in überholten
Gesellschaftsformen zu finden ist, in Gesellschaften, die
weitgehend ohne moderne Bildung auskommen müssen. Leider
sind die Paschtunen von Zivilisation und Fortschritt ferngehalten
worden. Ihnen wurde moderne Bildung vorenthalten und man
überzeugte sie davon, dass sie außerhalb der Metropolen lebten.
Besonders traurig daran ist, dass ihnen diese Rückständigkeit als
eine ihrer besonderen Tugenden gepredigt wurde. Viele
Paschtunen sind wesenhaft ans Dorf gebunden und das ländliche
Leben ist der ideale Nährboden für die Schaffung und Entwicklung
von Folklore. Im städtischen Leben gedeiht die Folklore im
Allgemeinen kaum.
Der nakl (Volkserzählung) ist eine wichtige Gattung der Folklore.
Er ist nicht auf die paschtunische Kultur beschränkt. Auch in
anderen Gesellschaften und Kulturen spielen Volkserzählungen
eine wichtige Rolle. Das Wort nakl wird für literarische Werke
nicht alphabetisierter Völker verwendet. Deshalb spiegeln sie
Sprache, Satzkonstruktion, Ausdruck und Vokabular der
gesprochenen Sprache der Gegenden wider, in denen sie
entstanden sind und weitergegeben wurden.
Der nakl soll in erster Linie unterhalten. Allerdings enthält er auch
eine psychologische Komponente, die weit darüber hinausgeht.

Mütter erzählen ihren Kindern nakl als Gutenachtgeschichten,
weil sie moralische Lehren enthalten.
Einige der Paschtu-nakl, die ich gehört und gelesen habe, wurden
von der paschtunischen Gesellschaft selbst hervorgebracht,
während andere Volkserzählungen aus anderen Kulturen
übernommen wurden. Von diesen wurden einige von Elementen
der paschtunischen Kultur beeinflusst, andere dagegen behielten
ihre ursprüngliche Form. Wenn eine mündlich überlieferte
Geschichte in geschriebene Form überführt wird, ändern sich oft
Form und Inhalt eines nakl, besonders dann, wenn der, der sie
aufschreibt, die Grenzen seiner Kompetenzen überschreitet. Viele
nakl sind an besondere geografische Orte gebunden. Wenn
jemand, der den nakl aufschreibt, aus derselben Gegend stammt
wie der nakl selbst, ist die Gefahr der Verzerrung beim
Umwandlungsprozess nur gering. Wenn jedoch jemand aus einer
anderen Gegend die Geschichte aufschreibt, ist diese Gefahr
größer.
In der paschtunischen Gesellschaft sind viele der naklchi
(Geschichtenerzähler) Künstler. Sie sind Dichter, Maler,
Schauspieler oder Sänger. Ich kann sogar bezeugen, dass einige
naklchi, die ich gehört habe, in vielen Kunstgattungen zu Hause
waren: Sie hatten eine gute Stimme, sie waren gute Schauspieler,
sie hatten einen flinken Geist und merkten sehr genau, wie ihre
Zuhörer auf ihre Geschichten reagierten. Wenn sie bemerkten,
dass das Interesse ihrer Zuhörer nachließ, begannen sie einen
neuen nakl auf eine Weise zu erzählen, mit der sie die
Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer wieder gefangen nahmen. Darüber
hinaus waren die naklchi sehr geschickt im Ausdruck. Sie
gebrauchten Wörter, Ausdrücke, Gesten, Augen- und
Mundbewegungen, Tonlage und Betonung und anderes mit
derartig künstlerischer Finesse, dass sich die Zuhörer im
Handumdrehen in die Situation der Geschichte, von der sie
erzählten, versetzt sahen. Die Zuhörer identifizierten sich
augenblicklich so sehr mit einem der Helden, dass sie über sein

Glück und seinen Erfolg jubelten und über sein Unglück und seine
Misserfolge betrübt waren.
Wenn ich an dokumentierte Paschtu-nakl denke, fällt mir als
Erstes die Sammlung Mili Hindara (Spiegel der Nation) ein. Das
kommt vielleicht daher, dass meine erste Begegnung mit nakl die
mit Geschichten aus dieser Sammlung war. Viele meiner
Kindheitserinnerungen sind an dieses Buch geknüpft. Auch
anderen geht es so. Ich hatte Gelegenheit, einige andere Bücher
mit paschtunischen nakl zu lesen, am meisten überzeugt hat mich
jedoch die Sammlung Mili Hindara. Das hat viel mit Charakter und
Persönlichkeit von Muhammad Gul Noori (gest. 1352 Shamsi) zu
tun, der die Sammlung zusammengestellt hat. Muhammad Anwar
Numialay (gestorben 1375 Schamsi1) hat ganz richtig geschrieben:
„Wir müssen den günstigen historischen Umständen, die sich
ergeben haben, dankbar dafür sein, dass diese Volkserzählungen
[des Milil Hindara] nicht von einem Professor für linguistische
Studien aufgeschrieben wurden, denn er hätte sie in einem so
fremden Stil geschrieben und hätte in Orthografie und
Kompositionsformen auf eine Weise herumgepfuscht, dass die
Menschen schließlich ihrer eigenen Sprache entfremdet worden
wären. Daraus hätten sich viele Probleme auf dem Gebiet der
Forschung über Folklore ergeben.“ (Da Amir Karoor Yad, p. 472,
1364 Schamsi, Kabul)
Wer war Noori und woran ist sein Erfolg zu messen?
Nooris Vorfahren wohnten im Dorf Munara (Minaret), einem
südöstlichen Teil von Kandahar-Stadt. Dieses Dorf wurde nach
Nooris Großvater Mia Noor Mohammed Sahib Noorzai genannt,
der dort lebte, starb und begraben wurde. Nooris Vater war Abdul
1

Daten mit der Beifügung Shamsi (solar) entsprechen dem Solar-Hijri-Kalender,
dem offiziellen Kalender Afghanistans. Solar ist der Kalender insofern, als das
Jahr mit der Frühlingstagundnachtgleiche beginnt. Hijri ist er, weil das erste
Kalenderjahr dem islamischen hijrat entspricht, dem Jahr der Auswanderung
des Propheten Mohammed nach Medina im Jahr 622. Einem Jahr im ShamsiKalender müssen also etwa 621 Jahre hinzugefügt werden, damit es dem
Gregorianischen Kalender entspricht, 1352 Shamsi entspricht also 1973.

Wahid Sahibzada. Noori nahm den Vornamen seines Großvaters
als Nachnamen. Nach dem Schulabschluss wurde er eines der
ersten Mitglieder der Literarischen Gesellschaft (Adabi Anjuman),
die 1311 Shamsi in Kandahar gegründet wurde. Als Alama Abdulhi
Habibi (1289-1364 Shamsi) die Leitung der Zeitung Tolo e Afghan
übernahm, war eine seiner ersten Handlungen dort, alle
Veröffentlichungen der Zeitung in Paschtu zu bringen. Das war für
die damalige Entwicklung der paschtunischen Sprache ein
wichtiges Ereignis. Die Autoren dieses Journals erkannten die
akademischen und sprachlichen Bedürfnisse ihrer Zeit und sie
vergaßen auch die paschtunische Folklore nicht. Für die Leitung
der Folklore-Abteilung wählten sie den inzwischen verstorbenen
Noori sorgfältig aus. Noori widmete sein ganzes Leben bis zu
seinem Tod im Jahre 1352 Shamsi (1973) dem Paschtu und
sammelte verschiedene Gattungen der Folklore, darunter nakl,
Gespräche, Ausdrücke, Idiome, Sprichwörter usw. In seinem
fruchtbaren Schaffen schrieb er die im Folgenden genannten
Werke (zur Zusammenstellung dieser Liste wurde die
Veröffentlichung Da Mino Stayana aus dem Jahre 1363 Shamsi
verwendet):
Veröffentlichte Originalwerke

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Mili Hindara (Spiegel der Nation), 3 Bände, 1318, 1325 und
1352 Shamsi, 1939, 1946 und 1973, gedruckt.
Lik Showunkay (Schreibführer)
Pashto Istilahat aw Muhawire (Pashto Ausdrücke und
Gespräche)
Mili Sandari (Nationale Gesänge)
Mataluna (Sprichwörter)
Pashto Qamoos Dwa Tuka (Pashto Wörterbuch in zwei
Bänden)
Da Pohani Da Tadrisi Program Lepara (Für das pädagogische
Bildungsprogramm)

Veröffentlichte Übersetzungen
1.
2.
3.
4.
5.

Tabi’i Pohani (Natürliches Wissen)
Diniat (Moral)
Madani Akhlaq (Bürgerliche Moral)
Madani Ma’lumat (Bürgerinformation)
Rahmat Al-’Alamin (aus dem Arabischen übersetzt)

Nicht veröffentlichte Werke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mili Badali (Nationale Gesänge)
Mili Dod (Nationale Bräuche)
Pashto Ahanguna (Pashto-Musik)
Khozh Bandar (Liebliche musikalische Versammlung)
Da Khushal Khan Hal Al-Lughat (Lexikon Khushal Khans)
Da Khushal Khan Muntakhabat (Ausgewählte Werke Khushal
Khans)
7. Da Abdul Qadir Muntakhabat (Ausgewählte Werke Abdul
Qadirs)
8. Da Ahmad Shah Baba Muntakhabat (Ausgewählte WErke
Ahmad Shah Babas)
9. Pashto Yad (Pashto-Erinnerung)
10. Da Mino Rasala (These über die Liebe)
11. Da Ahad Ghaza (Der Heilige Krieg Ahads)
12. Dyarlas Nakluna (Dreizehn Volkserzählungen)
13. Da Noori Dewan (Nooris Dichtungs-Anthologie)
14. Zor Kandahar (Alt-Kandahar)
15. Da Shinkhalo Nare (Dichtung Shinkhalis)
16. Du Awya Dialoga aw Drame (Zweiundsiebzig Dialoge und
Dramen)
17. Da Sanglechi, Wakhi, Ishkashami, aw Munji Qamos Pashto
Mu’adil (Ein Sanglechi-, Wakhi-, Ishkashami- und MunjiWörterbuch mit den entsprechenden Pashto-Wörtern)
Noori verfasste noch viel mehr Werke. In seinen letzten
Lebensjahren brachen ihm jedoch die Aktionen hochrangiger

[Regierungs-] Beamter das Herz und zerstörten damit diese
Werke.
Als die Literarischen Gesellschaften in Kandahar und Kabul
zusammengelegt wurden2 und in der Folge (1316 Shamsi) die
Paschtu-Gesellschaft (Pashto Tolana) gebildet wurde, wurde
Noori dort Mitglied. Nachdem Noori viele Jahre lang in der
Paschtu-Gesellschaft schwer gearbeitet und ihr gedient hatte,
verließ er mit gebrochenem Herzen die Gesellschaft, in der ihm
niemand hilfreich zu Hand gegangen war und wo seine Schreibund Sammelarbeit [in allen diesen Jahren] nicht wertgeschätzt
wurde. Sogar das Recht auf eine gesetzliche Alterspension wurde
ihm entzogen. In seinen letzten Jahren war Noori gezwungen, sich
mit manueller Arbeit durchzubringen: Er mischte Lehm zum
Hausbau. Bei seinem Tod vergoss niemand eine Träne und
niemand veranstaltete Treffen über seinem Grab. Ich drängte den
Verwaltungsrat für Information und Kultur in der Provinz
Kandahar dazu, über Nooris einfachem Grab ein angemessenes
Grabmal zu errichten und ich drängte die Jugend von Kandahar
dazu, literarische Treffen und Dichtungs-Feste an seinem Grab
abzuhalten und in den folgenden Jahren fortzusetzen.
Noori lebte wie ein paschtunischer Landbewohner und sprach die
Sprache der dort ansässigen Bevölkerung. Er verstand und
gebrauchte umgangssprachliche Ausdrücke und Sprachmuster. Er
kannte z.B. die Bedeutung des Ausdrucks roddamast3 und machte
bei dessen Dokumentation keinen Fehler. Als jedoch die
Herausgeber der Auflage von Mili Hindara im Jahre 1364 den Text
zum Druck vorbereiteten, kannten sie den Ausdruck nicht und
veränderten ihn in doddomast (wörtlich: „für Brot begeistert“)4.
Noori wusste auch, dass die Rolle des shpaana (Schafhirten) war,
2

Der ehemalige afghanische Vizepräsident Abdul Rahim Hatif Sahib glaubt,
dass die Absicht der Regierung bei der Vereinigung der beiden Gesellschaften
war, die Intellektuellen in Schach zu halten.
3
Die buchstäbliche Bedeutung ist „begeistert für Darm“; sie wird auf jemanden
angewandt, der ständig essen will, Vielfraß.
4
Vgl. die Erzählung Fateh Khan Bretsay.

den naklchi dadurch beim Erzählen seiner Geschichte zu
unterstützen, dass er „scha, scha“ (dann, dann) sagte, um
sicherzustellen, dass die Zuhörer der Geschichte auch wirklich
folgten. Die Herausgeber von Da Amir Aroor Yad wussten das
nicht, hielten shpaana irrtümlich für shaana und dokumentierten
es entgegen der von Noori beabsichtigten Bedeutung als solches.
Dieser Irrtum gelangte dann auch in das Buch Da Pashto Nasr Ata
Sawa Kaala (Achthundert Jahre Paschtu-Prosa). Noori machte
niemals solche Fehler, denn er hatte immer wieder gemeinsamen
mit anderen Bewohnern seines Dorfes persönlich an vielen
Versammlungen teilgenommen, in denen Geschichten erzählt
wurden.5

Foto vom Rücken der englischsprachigen Ausgabe

Noori war mit der ländlichen Kultur und der Umgangssprache in
den Dörfern vertraut und verstand darum ohne Schwierigkeiten
5

Ein weiteres Beispiel für den Mangel an Vertrautheit mit lokalen PaschtuAusdrücken bietet der Zeitschriftenschreiber damit, dass er Abei Abei Laxaka
statt Bibi Layaka gebraucht. Dieses ist ein gebräuchlicher Mädchenname und
wird in einem Kinderspiel verwendet.

Sprache und Kultur der naklchi. In unserer heutigen Gesellschaft
ist das nicht mehr selbstverständlich.
In Mili Hindara schreibt Noori die folgende uzr (Apologie):
Ich habe Geschichten aus dem Munde der Ungebildeten gehört
und sie aufgeschrieben.
Diese Geschichten enthalten den süßen Schrei von Liebenden.
Ich habe ihren Reden weder etwas hinzugefügt noch etwas
weggelassen.
Es sind genau die Sätze, die aus dem Mund des
Geschichtenerzählers kamen.
Nooris Versicherung in seiner gedichteten Apologie ist aufrichtig.
Er verurteilte nichts aus der Umgangssprache als unkorrekt:
weder Wort noch Ausdruck noch Idiom. Für ihn war die Wahl der
Sprache der naklchi wichtig und er schrieb genau auf, wie die
Menschen in ihren Alltagsgesprächen sprachen. Meiner Meinung
nach ist das ein Beispiel für wissenschaftliche Genauigkeit und
Noori war ein Beispiel an Genauigkeit. Der Erfolg davon war die
weitverbreitete Nachfrage nach seinem Werk. Kalligraphen sind
des Abschreibens schon müde und die Verleger sind des Druckens
müde, aber die Leser müssen es erst noch müde werden, denn
bisher erwarten sie ungeduldig den jeweils nächsten Druck.
Möge Gott Nooris Seele Glückseligkeit schenken!
Muhammad Masoom Hotak
28. April 2008

4. Wozu soll Mili Hindara (Spiegel der Nation)
dienen?
Folklore kann Aspekte des Lebens einer Nation eröffnen, die nicht
einmal einem Volk selbst bewusst sind. Mili Hindara (Spiegel der
Nation) ist ein solches Werk. Mit großer Genauigkeit und
unerschütterlicher Treue hat Muhammad Gul Noori diese
Geschichten so aufgeschrieben, wie er sie im Volk gehört hat; er

hat sie nicht verfälscht. In diesem Werk lesen wir, wie das Leben
der Paschtunen früher einmal war, welche Gesetze sie hatten und
was für Menschen sie waren.
Viele Gebräuche, die in diesen Geschichten dargestellt werden,
haben sich im Laufe der Zeit verändert. Zum Beispiel haben sich
die Methoden der Kriegführung und der Tributzahlungen
verändert. In der Geschichtsperiode, in denen diese Geschichten
spielen, waren Tributzahlung und der Raub von Land und
Eigentum gängige Praxis. Die mächtigen Herrscher der Welt
lebten davon, dass sie kleinere Nationen tributpflichtig machten
und ausraubten und das als ihr gutes Recht ansahen. Diese
Praktiken gehören allerdings einer früheren Epoche an und sind
keine Beispiele für schlechte Eigenschaften und Grausamkeit der
heutigen Paschtunen. Eine weiter Praxis der Paschtunen sind die
langandauernden Rivalitäten und Familienfehden. Diese sind
tatsächlich eine Schwäche der paschtunischen Kultur und halten
bis in die Gegenwart an. Sie sind zwei negative Aspekte der
paschtunischen Kultur. Die Geschichten der Mili Hindara zeigen
jedoch auch die positiven kulturellen Normen der paschtunischen
Gesellschaft: Tapferkeit, Treue, Liebe und Gastfreundschaft.
Dieses Buch zeigt, dass die Paschtunen nicht nur ein Volk sind, das
Kriege führt, sondern auch, dass sie immer ein kultiviertes Volk
waren, das nach Fortschritt in seiner Gesellschaft strebte. Ein
Paschtu-Sprichwort sagt: „Ein einziger Fehler einer Schönheit ist
überhaupt kein Fehler.“ Leider haben gewisse kulturelle
Unzulänglichkeiten, die es tatsächlich gibt, das Erscheinungsbild
der Paschtunen besudelt.
Beim Lesen dieses Buches werden Ihnen Dinge begegnen, die Sie
zuvor noch nicht gewusst haben. Diese Geschichten zeigen,
warum sich Paschtunen in Kämpfe verwickeln und warum sie
immer schon in solche Kämpfe verwickelt waren. Außerdem
werden Sie sehen, wer die Paschtunen wirklich sind.
Das mag genügen. Ich gratuliere David Pate zu seiner Übersetzung
und bitte ihn, auch die beiden übrigen Bände des Werkes zu
übersetzen. Damit baut er eine Brücke zwischen den literarischen

Welten Amerikas und Afghanistans und er erweist den
Paschtunen den großen Dienst, sie der Welt auf angemessene
Weise vorzustellen.
Mahmood Marhoon
Universität Kabul in Afghanistan
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1. Fateh Khan Bretsay und seine
neunundfünfzig Männer
In dem Königreich, das von Qala Bist aus regiert wurde, einem
Ort, der 130 Kilometer westlich von Kandahar liegt, lebten der
König Aslam Khan vom Bretsay-Stamm und sein Großwesir. Beide
waren kinderlos.
Eines Tages klopfte ein heiliger Mann6 an die Tür von des Königs
Harem und bat um eine milde Gabe. Im Inneres des Harems sagte
die Frau des Königs ärgerlich: „Dass dich das Feuer verbrenne!
Von allen euch heiligen Männern kann kein einziger machen, dass
Gott dem König einen Sohn schenkt. Aber Tag für Tag klopft ihr an
zwanzig Türen und bettelt um Essen.“
Die Magd ging zur Tür und sagte dem heiligen Mann, was die Frau
des Königs gesprochen hatte. Der heilige Mann sagte zu ihr:
„Warum sagt deine Herrin so etwas? Gott wird ihr helfen. Nimm
meinen Stab und geh in den Garten. Wirf den Stab in den
Apfelbaum und sammele alle Äpfel auf, die herunterfallen. Dann
bringe sie mir, damit ich sie für dich segnen kann.“7
Die Magd nahm also den Stab des heiligen Mannes, ging in den
Garten und warf den Stab in den Apfelbaum. Als sie das getan
hatte, fielen sechzig Äpfel auf den Boden. Sie sammelte die Äpfel
auf und brachte sie dem heiligen Mann. Der heilige Mann segnete
6

Das Paschtu-Wort für „heiliger Mann“ ist malang. Ein malang ist ein
wandernder heiliger Mann, von dem man denkt, dass er Gott nahe sei und
deshalb Zugang zu besonderen göttlichen Kräften habe.
7
Das Wort für „Segen” ist hier dam. Wenn ein heiliger Mann oder religiöser
Führer dam praktiziert, bläst er gewöhnlich auf etwas und zitiert Verse aus dem
Koran. Damit sollen verschiedene Krankheiten geheilt und Lebensprobleme
gelöst werden.

die Äpfel und sagte zur Magd: „Nimm sie und gib sie deiner
Herrin. Sag ihr, dass sie und der König zusammen einen Apfel
essen müssten und dass sie die übrigen Äpfel an andere Paare
weitergeben sollten. Gott wird dann alle diese Paare mit Söhnen
segnen.“
Die Magd brachte also der Frau des Königs die Äpfel und erzählte
ihr das, was der heilige Mann gesagt hatte. Die Frau des Königs
glaubte den Worten des heiligen Mannes und teilte sich noch am
selben Abend mit dem König einen Apfel. Auch der Magd gab sie
einen Apfel. Sie war eine Konkubine des Königs.8 Die übrigen
achtundfünfzig Äpfel verteilte sie an die Frauen der Diener des
Königs und sagte ihnen, sie sollten sich noch am selben Abend die
Äpfel mit ihren Männern teilen. Die Frau des Wesirs war schon
davor schwanger und deshalb wurde sie, als sie ihren Apfel aß,
mit Zwillingen schwanger.
Gott segnete alle Paare mit Söhnen: Neun Monate später schrieen
eines Morgens sechzig Frauen in Geburtswehen. Die Frau des
Wesirs gebar Zwillinge: einen Jungen und ein Mädchen.
Das Paar nannte seinen Sohn Pardal Khan und seine Tochter Bibi
Rabia. Der König wurde mit zwei Söhnen gesegnet. Er nannte den
Sohn seiner Frau Fateh Khan und den Sohn seiner Konkubine
Karam Khan.

8

Das entsprechende Paschtu-Wort ist sarita. Sarita ist ein altes Wort für eine
Frau, die mit einem Mann eine sexuelle Beziehung hat, ohne dass sie den
islamischen Hochzeitsritus nikah ausgeführt haben. Die Kinder der sarita haben
niedrigeren Status als die der Ehefrau. In der heutigen paschtunischen Kultur
gibt es keine sarita mehr.

Gleich nach der Geburt ihrer Kinder verheiratete der Wesir seine
Tochter Bibi Rabia mit dem Königssohn Fateh Khan.9 Beide
Familien feierten diese Vereinigung mit viel Glück und Freude.
Nach dem Ende der Feier befahl der König seinen Dienern, die
sechzig Jungen gut aufzuziehen und gut für sie zu sorgen. Alle
Jungen waren die Söhne des Könighofs und sie wuchsen in
Freuden heran. Als sie alt genug dafür waren, nahmen Fateh
Khan, Karam Khan und die achtundfünfzig übrigen Jungen
gemeinsam am Unterricht in der Moschee teil. Sie gingen alle
zusammen dorthin und sie gingen auch wieder gemeinsam nach
Hause. Sie aßen zusammen und vor und nach dem Essen wuschen
sie sich gemeinsam die Hände.
Die Zeit verging und alle wuchsen zu kräftigen jungen Männern
heran. Wenn die Magd den Jungen die Hände wusch, wusch sie
immer zuerst die Hände Fateh Khans, dann die Karam Khans, dann
die Pardal Khans und dann erst die Hände der übrigen Jungen.
Und wenn sie die Schuhe der Jungen ausrichtete, richtete sie
immer zuerst die Schuhe Fateh Khans, dann die Karam Khans,
dann die Pardal Khans und dann die der übrigen Jungen aus.10 Die
Jungen waren ja alle gleich alt und sie taten alles gemeinsam. Sie
liebten einander wie Brüder.
Eines schönen Tages gingen Fateh Khan, Pardal Khan und
Karamay11 auf die Jagd und ließen es sich gut gehen. Am späten
Nachmittag hatten die jungen Frauen der Gegend ihre
9

In der traditionellen paschtunischen Kultur ist es üblich, die Heirat der Kinder
bei der Geburt zu arrangieren.
10
In der traditionellen paschtunischen Kultur zieht man die Schuhe aus, bevor
man ins Haus geht. Die Schuhe sind also dem Haus zugewandt. Jemand im
Haushalt dreht dann die Schuhe herum, sodass alle hineinschlüpfen können,
wenn sie wieder aus dem Haus kommen.
11
„Karamay“ war Fateh Khans Kosename für Karam Khan.

Wasserkrüge im Fluss gefüllt und brachten sie nach Hause. Als
Karamay die jungen Frauen mit ihren Wasserkrügen auf dem Kopf
sah, sagte er zu seinem Bruder: „Fateh Khan, lass uns mit Steinen
auf die Wasserkrüge werfen und sie zerschlagen. Was für ein Spaß
wird es sein zuzusehen, wie sich das Wasser über die Mädchen
ergießt!“
Fateh Khan sagte: „Ja, das wollen wir tun!“ Also suchten sich die
Jungen ein paar Steine und warfen sie gegen die Wasserkrüge der
jungen Frauen. Mit hellem Klang zerbarsten die Wasserkrüge und
das Wasser ergoss sich über die Mädchen. Dabei wurden sie von
Kopf bis Fuß nass. Am nächsten Tag gingen die jungen Frauen zum
König und beklagten sich über das, was Fateh Khan getan hatte.
Der König sagte: „Fateh Khan ist mein einziger legitimer Sohn. Ich
kann ihm nichts sagen. Ihr müsst euch neue Wasserbehälter aus
Ziegenhäuten machen. Die können dann nicht durch Steine oder
Erdklumpen zerschlagen werden und ihr könnt euer Wasser ohne
Schwierigkeiten nach Hause tragen.“ Am nächsten Tag holten die
Frauen in Ziegenhautbehältern Wasser. Als sie auf dem
Nachhauseweg waren, näherten sich Fateh Khans Freunde.
Karamay schrie: „Fateh Khan, wir wollen mit Pfeil und Bogen in
die Ziegenhäute schießen. Was für ein Spaß wird es sein
zuzusehen, wie sich das Wasser über die Mädchen ergießt!“
Also schossen die Jungen ihre Pfeile ab und durchlöcherten die
Ziegenhäute. Die jungen Frauen wurden wieder vollkommen nass
und gingen sich beim König beklagen. Der König wusste nicht, wie
er die Sache regeln könnte. Da Fateh Khan sein rechtmäßiger
Sohn war, konnte er ihn nicht zurechtweisen. Nach einer Weile
rief er die Magd zu sich, die den Jungen immer ihr Essen brachte,
und fragte sie: „Wessen Hände wäschst du zuerst, wenn du den

Jungen die Hände wäschst?“ Die Magd antwortete: „Zuerst
wasche ich Fateh Khan die Hände.“
Der König sagte zu ihr: „Wasche heute nicht Fateh Khan zuerst die
Hände.“ Der König hoffte, dass Fateh Khan eine Lehre daraus
ziehen und verstehen würde, dass sein Vater wusste, was er getan
hatte. Er würde dann, so dachte der König, in Zukunft die
Wasserbehälter der jungen Frauen nicht mehr zerstören.
Als an diesem Tag die Zeit fürs Händewaschen kam, wusch die
Magd Fateh Khan nicht als erstem die Hände. Stattdessen wusch
sie Pardal Khan zuerst die Hände. Diese Kränkung verwirrte Fateh
Khan sehr und er ließ tief betrübt den Kopf hängen. Karam Khan
sagte zu ihm: „Fateh Khan, weißt du, was das bedeutet? Dein
Vater lehnt dich ab. Er will, dass du verschwindest.”
Fateh Khan fragte: „Was sollte ich tun?“
Karam Khan antwortete: „Du musst ihn verlassen. Bleibe nicht
hier. Wenn du bleibst, wird er dir morgen ins Gesicht sagen, dass
du gehen sollst, und du bist dann entehrt und alle deine Freunde
werden dich auslachen.“
Fateh Khan konnte nicht glauben, dass das wirklich die Absicht
seines Vaters sein sollte. Um sein Herz zu beruhigen und die
Wahrheit herauszufinden, ging er noch am selben Abend zu
seinem Vater, um mit ihm zu sprechen. Als Fateh Khan seinen
Vater mit einem salaam12 grüßte, erwiderte sein Vater seinen
Gruß nicht. Danach versuchte Fateh Khan, sich zu seinem Vater zu
setzen, aber sein Vater bot ihm keinen Platz an. Schließlich kam er
zu dem Schluss, dass das, was Karamay ihm gesagt hatte, wahr
sei.

12

Salaam ist der islamische Gruß und bedeutet in etwa „Frieden“.

Schon am nächsten Morgen befahl Fateh Khan, dass die
geschicktesten Sattler zu ihm gebracht werden sollten. Als die
Sattler da waren, sagte er zu ihnen: „Macht mir sechzig gute
Sättel. Ich brauche sie und die übrige Reitausrüstung bis zum Ende
der Woche.“
Zur befohlenen Zeit hatten die Sattler sechzig Sättel, sechzig Zügel
und andere Ausrüstungsgegenstände fertiggestellt und brachten
sie Fateh Khan. Dieser befahl dann, dass ihm aus den Ställen
sechzig feurige Rosse gebracht würden. Als die Pferde da waren,
rief Fateh Khan seinen Gefährten zu: „Wir reiten um
Mitternacht!“
In den folgenden Stunden schickte Fateh Khan einen seiner
Männer zu seiner Frau Bibi Rabia, um ihr mitzuteilen, dass sie
aufbrechen würden und dass er wünsche, sie solle mitkommen.
Als der Bote zu Bibi Rabia kam, stand sie auf dem Dach ihres
Schlosses. Der Mann schrie ihr zu:
Taube oben auf dem Schloss, Taube,
Fateh Khan sagt: Entweder öffnest du schnell die
Tür und kommst heraus
oder du bist bestenfalls noch meine Schwester!13

Mit anderen Worten: „Fateh Khan trug mir auf, dir zu sagen, dass
er weggeht. Er möchte, dass du mit ihm gehst. Wenn du lieber
hier bleibst, dann sagt er dir Lebewohl.“
Bibi Rabia überlegte hin und her, was sie tun sollte. Der Bote kam
zurück und sagte Fateh Khan: „Sie schwankte und konnte sich
13

Bibi Rabia wurde Fateh Khan als Kind anverlobt. Er sagt ihr jetzt, dass er das
Heiratsband mit Bibi Rabia lösen will, wenn sie nicht mit ihm kommt – er wird
sie dann nur noch als Schwester betrachten.

nicht entscheiden. Es war, als ob sie eigentlich lieber nicht
mitgehen wolle.“
Fateh sagte: „Wenn wir heute Nacht losreiten, wollen wir am
Schloss vorbeireiten und sie mitnehmen.“
Bald war es Mitternacht. Die Signaltrommel erklang und
verkündete ihren Aufbruch. Als Aslam Khan das Schlagen der
Trommel hörte, fragte er seine Männer: „Was geht hier vor?“
Einer antwortete: „Fateh Khan bricht auf.“
Bestürzt sagte der Vater: „Er ist mein einziger rechtmäßiger Sohn.
Warum um Himmels willen bricht er auf? Was ist geschehen?“
Aslam Khan ging erschrocken hinaus. Dort sah er ein Meer
gesattelter Pferde, die zum Abritt bereit waren. Sechzig junge
Männer machten sich bereit, ihre Pferde zu besteigen und
wegzureiten.
Als Aslam Khan sah, was da vor sich ging, rief er:
Was? Was? Was tut der eigensinnige Fateh Khan?
Um Mitternacht tönten die Trommeln. Großer Gott, in welche Richtung
will er reiten?

Mit diesem Schrei fragte der König Fateh Khan: „Was tust du?
Sohn, was bedeutet das alles? Wohin willst du reiten?“
Fateh Khan antwortete: „Was für eine Rolle spielt es für dich, was
ich tue? Lass mich in Ruhe!“
Dann rief er seinem Vater beleidigt zu:
Ich habe dich mit einem salaam gegrüßt; du hast nichts erwidert.
Ich kam zu deinem Thron, du verwehrtest mir einen Platz.

Sein Vater rief ihm zur Antwort zu:

In der einen Hand hielt ich einen Kelch, in der andren waren meine Wort.
Aslam Khan bedauert, was er sagte.

In anderen Worten: „Ich bedauere zutiefst, dass ich dein salaam
nicht erwidert habe und dass ich dir keinen Platz neben meinem
Thron angeboten habe und auch, dass ich der Magd gesagt habe,
was sie tun solle.” Alslam bat und bettelten, damit sein Sohn nicht
fortreite, aber umsonst. Sein Sohn ließ sich nicht davon
abbringen.
Fateh und seine Kameraden bestiegen ihre Pferde. Als sich das
alles ereignete, hörte Fateh Khans Mutter, dass ihr Sohn das Haus
verlassen wolle. Sie lief schnell zum Stadttor von Qala Bist und
stellte sich dort auf, denn sie hatte die Absicht, die Zügel des
Pferdes zu ergreifen, wenn ihr Sohn vorbeiritte, und ihn damit
zurückzuhalten.
Fateh Khan erfuhr, dass seine Mutter sich an einem bestimmten
Stadttor aufgestellt hatte, um ihn zurückzuhalten. Qala Bist hat
jedoch zwei Stadttore und also ritt Fateh Khan durch das andere.
Als seine Mutter hörte, dass er ihr entkommen war, rief sie aus:
Großer Gott, Qala Bist hat zwei Tore.
Durch eines verlässt uns Fateh. Am anderen ertönen die glühenden
Schreie seiner Mutter.

Während seine Mutter noch voller Kummer am Stadttor stand,
ritten Fateh Khan und seine Männer zum Schloss Pardal Khans
und Bibi Rabias. (Dieses Schloss heißt Mukhatar und ist etwa zwölf
Kilometer nordöstlich von Qala Bist.) Fateh Khans Vater hatte
einige bedeutende Älteste vom Bretsay-Stamm als Abordnung
zum Mukhatar-Schloss geschickt, damit sie seinen Sohn
überzeugten, er solle bleiben.

Als die Ältesten in Mukhatar ankamen, rieten sie Fateh Khan: „Du
darfst uns nicht auf diese Weise verlassen. Du bist der einzige
Sohn deines Vaters. Wenn du gehst, wem willst du dann das
Königreich deines Vaters hinterlassen? Du kannst hier einfach
nicht weg!”
Wie sehr die Ältesten jedoch auch versuchten, ihn zur Vernunft zu
bringen, Fateh Khan war ein Paschtune und er sagte zu ihnen: „Ich
will durchaus nicht bleiben. Ich gehe.“
Die Ältesten sagten zu ihm: „Gut, aber wenn du nun einmal gehen
musst, dann gehe in Richtung Mekka.“
Fateh sagte zu ihnen: „Ich gehe, wohin ich will. Ich habe vor, in
Richtung Indien zu gehen.“
Die Ältesten kehrten um und sagten Fatehs Eltern, dass es ihnen
nicht gelungen sei, ihren Sohn zu überzeugen. Als die Mutter das
hörte, rief sie aus:
Möge ein Feuer die Bretsay-Ältesten verzehren!
Sie konnten den Aufgebrachten nicht versöhnen und sie zeigten ihm
sogar noch das Land der Rebellen!

Kurz darauf kam Fateh Khan zum Mukhatar-Schloss und rief Bibi
Rabia zu:
Das Gesicht meiner Rabia ist schön weiß wie Milch.
Fateh geht nach Indien. Geht die liebe Rabia mit ihm oder bleibt sie hier?

Als Rabia diesen Schrei hörte, schrie sie als Antwort zurück:
Das Pferd senkt seinen Kopf.
Wenn Fateh nach Indien geht, geht die liebe Rabia mit ihm.

Das bedeutet: „Ich komme mit. Wenn du gehst, wie könnte ich
dann hier bleiben?“

In diesem Augenblick kam Fateh Khans Mutter dazu. Sie rief Bibi
Rabia zu:
Nachtigall, gelbe Nachtigall Rabia,
Fateh geht nach Indien. Halte seine Zügel fest!

Mit einem plötzlichen Ruck ergriff Rabia die Zügel von Fatehs
Pferd und hielt sie fest. Sie sagte: „Geh nicht!“
Fateh Khans Herz war gerührt und nun wollte er vom Pferd
steigen und bleiben. Seine Liebe zu Rabia hatte große Wirkung auf
ihn. Als Karamay sah, dass Fateh zum Bleiben geneigt war, rief er
ihm zu:
Wenn wir erst einmal in Indien sind, wird es dort überall Weinreben
geben.14
Fateh kann nicht zurück; er hat die Verbindung mit Rabia abgebrochen.

Das bedeutet: „Du hast geschworen, dass du, wenn du bliebest,
die Heiratsverbindung mit Rabia abbrechen würdest. Wie kannst
du also bleiben?“
Fateh Khan dachte eine Minute lang nach und fand, dass Karamay
recht hatte. Er setzte sich wieder auf seinem Pferd zurecht und
befahl allen anderen Männern, ihre Pferde zu besteigen. Jeder
bestieg sein Pferd und Fateh Khan setzte Bibi Rabia hinter sich auf
sein Pferd. In diesem Augenblick kam Rabias Mutter heraus und
rief Fateh Khan zu:
Fateh Khan, lege deine Hand aufs Herz.
Wenn Rabia mit dir geht, dann lass mir wenigstens Pardal.

14

Zur Handlungszeit der Geschichte grenzte das paschtunische Heimatland an
Indien. Als die Paschtunen enttäuscht ihre Heimat verließen, gingen sie in
Richtung Indien, wo es mehr Vegetation und Grün gab als in ihrer Heimat.

Fateh Khan war unentschlossen, was er tun sollte. Karamay wollte
nicht, dass Fateh Khan Pardal Khan zurücklassen sollte, da Pardal
ein so kühner Bursche war, deshalb rief er Fateh Khan zu:
Ich habe meine Hand aufs Herz gelegt und ich werde es wieder tun.
Wenn Pardal ein zartes Mädchen wäre, würde ich ihn zurücklassen.

In anderen Worten: „Wenn Pardal Khan ein Mädchen wäre,
würde ich ihn zurücklassen. Aber er ist ein tapferer und
entschlossener Bruder. Wie kann er da zurückbleiben?“
Als Pardal das hörte, wallte das Ehrgefühl in ihm auf und er rief
Karamay zu:
Erschreckt, dein Schrei erschreckt mich.
Ich will nicht aanstelle ihrer Tochter zurückbleiben, lieber möge mir Gott
ein ägyptisches Schwert geben, damit ich damit kämpfe!15

Fateh Khan sagte: „Auch ich will ihn nicht zurücklassen.”
Also brachen Fateh Khan und seine Männer auf, aber inzwischen
war es spät geworden. Ein kleines Stück hinter Schloss Mukhatar
war ein Garten. Sie beschlossen, die Nacht dort zu verbringen und
ihre Reise am nächsten Morgen fortzusetzen. Die Nacht verging
und früh am Morgen beschlossen Bibi Rabias Freundinnen, sie
noch ein letztes Mal zu sehen. Also strömten siebzig oder achtzig
der schönsten jungen Mädchen, die man je gesehen hatte, in den
Garten. Sie setzen sich zu Rabia und redeten ein Weilchen mit ihr.
Dann sagte Rabia, sie sollten im Garten spazieren gehen und sich
vergnügen und tanzen.
Als die Mädchen sich im Garten vergnügten, rief Fateh Khan nach
Karamay und sagte zu ihm: „Setz dich auf die Gartenmauer. Halte
15

In alter Zeit waren die ägyptischen Schwerter die besten, die im Kampf
benutzt wurden. Ägyptische Schwerter haben in der alten iranischen und
afghanischen Literatur literarische Bedeutung.

Wache über sie. Aber rufe ja keinem Mädchen etwas zu und
unterbrich nicht das, was sie tun. Sie sollen ihren Spaß haben.
Wenn sie nach Hause gehen wollen, rufe mich.“
Karamay war einverstanden und er ging dorthin, wo die Mädchen
waren. Er setzte sich auf die Gartenmauer und sah zu, wie die
Mädchen miteinander tanzten. Er sah ihnen mit solcher Freude
zu, dass er sich schließlich nicht mehr beherrschen konnte. Er ging
zu Fateh Khan und rief:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett16, Fateh Khan.
Großer Gott, Nachtigallen sind aus dem Garten weggeflogen.

Fateh Khan rief seinen Männern zu: „Kommt, Jungs! Jeder nimmt
sich das Mädchen, das ihm gefällt, und setzt es hinter sich auf sein
Pferd!“ Sofort wählten die Männer neunundfünfzig Mädchen aus
und jeder Mann setzte die, die er gewählt hatte, hinter sich auf
sein Pferd, ob sie wollte oder nicht.
Auch Fateh Khan und Rabia bestiegen ihr Pferd und die ganze
Schar brach auf. Was die jungen Männer getan hatten, wurde
Aslam Khan berichtet. Die Dorfleute brachten die Sache vor den
König. „Unsere Mädchen wollten Rabia besuchen und die Jungen
nahmen sie einfach mit!“
Der König sagte zu ihnen: „Da kann ich überhaupt nichts tun.
Fateh war mein einziger Sohn und er hat mich verlassen. So sehr
ich auch versuchte, ihn zum Bleiben zu überreden, er wollte nicht.
Was bleibt mir also zu tun übrig? Jeder, dessen Tochter oder
Schwester mitgenommen worden ist, kann zu mir kommen und
ich will den Brautpreis für sie bezahlen. Was könnt ihr mehr von
mir verlangen?“

16

Man sagt, dass Fateh Khans Bett rot gewesen sei.

Inzwischen waren Fateh Khan und seine Männer aufgebrochen.
Sie ritten bis zum späten Nachmittag. Schließlich errichteten sie
auf einer offenen Ebene ein Nachtlager. Fateh sagte zu Karamay:
„Ich möchte, dass du heute Abend einen Ast in den Boden pflanzt.
In die Richtung, in die der Ast am Morgen gefallen sein wird,
wollen wir reiten.“
Karamay fand einen Zweig und brachte ihn ins Lager zurück. Er
fand einen ruhigen Ort und pflanzte ihn in den Boden. In dieser
Nacht waren alle von ihrer Tagesreise so müde, dass sie schnell
einschliefen. Karamay wachte mitten in der Nacht auf und ging zu
dem Zweig, der in Richtung Mekka gefallen war. Er hob den Zweig
auf und legte ihn in Richtung Indien. Dann ging er ins Lager
zurück. Als es Morgen wurde, rief er Fateh Khan zu:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett, Fateh Khan.
Mein Zweig hat sich in Richtung Indien gewandt!

Fateh Khan war in seine Gedanken versunken und antwortete
nicht, darum rief Karamay noch einmal:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett, Fateh Khan.
Rebellisches Indien, die Menschen, die Landstriche.

Fateh Khan stand auf und verrichtete seine Morgengebete.
Danach sah er, dass der Zweig gefallen war und in Richtung Indien
zeigte. Er sagte: „Das hat Gott getan. Freunde, beeilt euch, wir
reiten nach Indien!“
Alle Männer machten sich fertig und brachen in Richtung Indien
auf. Wieder ritten sie den ganzen Tag bis spät in den Nachmittag.
Dann hielten sie in der Nähe eines gewissen Feldes. Sie nahmen
ihren Pferden das Zaumzeug und die Sättel ab und ließen sie auf
dem Feld grasen. Die Bewohner des Dorfes waren eng
miteinander verbunden und bemühten sich gemeinsam, die

Pferde davon abzuhalten, auf ihrem Land zu grasen. Sie trieben
sie alle zusammen und brachten sie Fateh Khan zurück. Fatheh
Khan sagte zu seinen Männern: „Ich wollte eigentlich nicht vor
allem die Pferde grasen lassen, sondern ich wollte herausfinden,
wie eng die Leute im Dorf miteinander verbunden sind. Ihr seht,
wir müssen an einen Ort gehen, an dem sich die Leute nicht einig
sind, und dann aus ihrer Uneinigkeit Vorteil ziehen. Wir müssen
immer eng miteinander verbunden bleiben und uns als Eines
betrachten, weil die Uneinigkeit etwas Schreckliches ist.“
Am nächsten Morgen machten sich die Männer wieder auf den
Weg. Sie ritten den ganzen Tag und am späten Nachmittag
machten sie in einem anderen Dorf halt. Wieder ließen sie ihre
Pferde grasen. Aber auch in diesem Dorf waren die Bewohner eng
miteinander verbunden und sie banden die Pferde aneinander
und brachten sie Fateh Khan zurück. Wie im ersten Dorf wollten
sie keine Durchreisenden auf ihrem Land dulden.
Da machten sich die Männer wieder auf den Weg und kamen am
selben Abend noch bis zu einem Dorf in Indien. Wieder ließen sie
ihre Pferde frei und in diesem Dorf waren sich die Leute nicht
einig. Ein Dorfbewohner trieb ein Pferd auf das Land des anderen.
Also fraßen sich die Pferde satt. Dann trieben Fateh Khans
Männer die Pferde zusammen und Fateh Khan sagte zu Karam
und Pardal: „Hier wollen wir bleiben.“ Alle Männer waren mit
seinem Beschluss einverstanden, denn die Uneinigkeit der
Ortsansässigen würde ihnen ermöglichen, dort die Macht zu
übernehmen.
Die Bewohner dieses Dorfes gehörten zu den Gujar, einem
Mogulen-Stamm in Indien. Im Dorf stand ein starkes, gut
befestigtes Schloss mit sehr hohen Mauern und nur einem
einzigen Tor, das fest verschlossen war. Die Gujar hatten auf der

Innenseite des Tores Holzbalken als Bollwerk befestigt, um es zu
sichern. Fateh Khan sagte zu seinen Männern: „Wie können wir in
dieses Schloss gelangen, damit wir darin wohnen können?“
Karamay sagte: „Ich will ihnen etwas zurufen und sehen, ob sie
mir das Tor öffnen. Wenn sie es nicht tun, müssen wir uns etwas
anderes ausdenken.“
Fateh Khan gab ihm die Erlaubnis und Karamay ging ans Tor
klopfen, aber es wurde nicht geöffnet. Karamays Ehrgefühl
erwachte und er sagte zu sich: „Ich bin sowohl Fateh Khans Bruder
als auch sein Diener. Wie kann ich zu ihm zurückgehen und sagen,
dass ich die Schlossbewohner nicht dazu bringen konnte, das Tor
zu öffnen?“ Also rief er den Gujar zu:
Ihr Gujar, macht schnell das Tor auf!
Ich zünde euch das Dach überm Kopf an!

Das bedeutet: „Wenn ihr das Tor nicht öffnet, zünde ich euch das
Dach überm Kopf an!”
Als die Gujar das hörten, sagten sie zu einander: „Was für ein
Unheil mag das sein?“ Aus Furcht befestigten sie das Tor mit
einem zusätzlichen Holzbalken.
Karamay stand vor dem Tor und die Gujar waren auf der anderen
Seite und wagten nicht, ihm das Tor zu öffnen. Da rief Fateh Khan
Pardal Khan zu: „Sieh nach, was Karamay tut. Er ist so hitzköpfig
und rücksichtslos. Wer weiß, was für Unheil er anrichtet? Er ist
schon so lange fort.“
Als Pardal Khan zum Schloss kam, sah er, wie Karamay vor dem
Tor stand und den Gujar hinter dem Tor etwas zurief. Pardal rief:
Ihr Gujar, macht schnell das Tor auf!
Wir zünden euch das Dach überm Kopf an!

Das bedeutet: „Wir werden euch das Dach überm Kopf anzünden
und das Schloss niederbrennen.“
Aus Furcht befestigten sie das Tor mit noch einem zusätzlichen
Holzbalken. Diesmal zitterten sie vor Angst davor, was für eine
Katastrophe sich da anbahnte. Während Pardal Khan und
Karamay vor dem Tor standen und die Gujar auf der anderen Seite
sich weigerten, das Tor zu öffnen, fragte sich Fateh Khan, wozu sie
denn so lange Zeit brauchten. Er beschloss, selbst nachzusehen.
Als er in die Nähe des Schlosses kam, sagte er zu Karamay:
„Karamay, warum stehst du vor dem Tor? Will dir den niemand
das Tor öffnen?”
Karamay antwortete: „Nein. Niemand will es öffnen.“
Fateh Khan fragte ihn: „Was hast du ihnen denn gesagt? Hast du
ihnen etwas zugerufen oder nicht?”
„Ja, ich habe ihnen etwas zugerufen”, erwiderte Karamay.
Dann berichtete er Fateh Khan, was er den Gujar zugerufen und
dass sie das Tor nicht geöffnet hatten. Da ging Fateh Khan selbst
zum Tor und rief den Gujar zu:
Ihr Gujar, macht schnell das Tor auf
Für Reisende, die weit weg von zu Hause sind und deren Pferde sich nicht
von der Stelle bewegen.

Die Gujar machten ihm das Tor nicht auf, aber sie sagten
zueinander: „Warum steigen nicht ein paar von uns aufs Dach und
sehen, was für Leute das sind?”

Als die Gujar aufs Dach gestiegen waren und hinunterblickten,
sahen sie Fateh Khan, dessen Schnurrbart sie auch aus der großen
Entfernung sehen konnten. Er reichte ihm bis hinter die Ohren.17
Fateh Khan rief noch einmal:
Ihr Gujar, macht schnell das Tor auf
Hinter mir ist ein Schwarm grüner Papageien.18

Das bedeutet: „Macht schnell das Tor auf oder wir greifen an! Wir
werden das Tor mit Gewalt öffnen!”
Die beiden Beobachter der Gujar stiegen schnell vom Dach
herunter und sagten zu den anderen: „Da draußen ist ein
grimmiger Krieger,19 der ein Männerherz zu Tode erschrecken
könnte. Wir wissen nicht, ob er ein König oder was er sonst ist.“
Aus Angst um ihr Leben öffneten die Gujar das Tor und Fateh
Khan und seine neunundfünfzig Männer ritten in das Schloss ein.
Jeder von ihnen nahm sich ein Zimmer und sie machten sich dort
ihre Betten. Als sie gegessen hatten, richtete sich jeder in seinem
Zimmer für die Nacht ein. Später am Abend überlegte Fateh Khan:
„Wir haben diesen Ort gewählt, um hier zu bleiben. Was wird bei
alle dem herauskommen und was sollen wir mit den Gujar
machen?“
Nachdem er einige Zeit in Gedanken versunken gewesen war,
sagte er schließlich zu Rabia, sie solle zu Karamay gehen und ihm
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In alter Zeit trugen die tapferen Krieger der paschtunischen Kultur lange
Schnurrbärte, die bis zu den Ohren reichten. Der Schnurrbart war ein Zeichen
von Mut und Kraft.
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Grüne Papageien sind wegen ihrer Schönheit bekannt. Fateh Khan sagt also,
dass er eine Armee schöner junger kampfbereiter Krieger hinter sich hat.
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Das Paschtu-Wort für „tapferer Krieger“ ist sherbretay. Das Wort ist aus dem
Farsi-Wort sher, Löwe, und dem Paschtu-Wort bret, Schnurrbart,
zusammengesetzt. Ein tapferer Krieger ist ein Mann mit Löwenbart, was auf die
Ähnlichkeit anspielt.

sagen, dass er mit ihm sprechen wolle. Rabia gehorchte Fateh,
ging zu Karam und sagte zu ihm: „Fateh Khan möchte, dass du zu
ihm kommst.”
Karam ging zu Fateh, und nachdem er ihn begrüßt hatte, setzte er
sich. Fateh Khan sagte: „Ja, Karam, wir haben diesen Ort gewählt,
um hier zu bleiben. Was denkst du, sollten wir mit den Gujar
machen?“
Karam antwortete: „Ich weiß nicht. Das musst du schon selbst
herausfinden.”
Fateh Khan sagte ihm, er solle alle Männer versammeln, damit er
mit ihnen einen Rat abhalten könne. Karam ging und brachte
Pardal Khan und alle anderen mit zurück. Fateh Khan sagte zu
allen: „Was soll hier geschehen? Ihr kennt unsere Absichten. Was
sollten wir mit den Gujar machen?”
Alle seine Männer sagten: „Das musst du entscheiden. Wir
machen bei allem mit, was du entschieden hast.”
Fateh Khan sagte: „Wir brauchen hier weder Verrat noch Betrug
anzuwenden. Morgen früh sagen wir einfach den Gujar, sie
müssten das Schloss verlassen. Wenn sie das nicht tun, sind sie
selbst an dem schuld, was dann geschieht.“
Als der Morgan kam, ging Karam zu den Gujar und sagte: „Ihr
müsst sofort das Schloss verlassen. Macht, dass ihr fortkommt!”
Den Gujar blieb nichts anderes übrig, als das Schloss zu verlassen.
Sie gingen zum Schloss hinaus, errichteten ihr Lager in der offenen
Ebene und überließen Fateh Khan und seinen Männern das
Schloss. Die Gujar versammelten sich und brachten die Sache vor

König Schamsuddin.20 Sie sagten: „Ein junger Krieger kam mit
vielen tapferen jungen Männern und vertrieb uns mit Gewalt aus
dem Schloss. Sie haben uns das Schloss weggenommen und sich
darin häuslich eingerichtet.”
Nachdem Schamsuddin eine Weile über die Sache nachgedacht
hatte, zog er über Fateh Khan und seine Männer Erkundigungen
ein. Ihm wurde klar, dass sie strebsame und furchtlose junge
Männer waren, die sich von nichts und niemandem zurückhalten
ließen, und er sagte sich: „Das kann in einem schrecklichen
Durcheinander enden.“
Das fürchtete er und deshalb sagte er zu den Gujar: „Lasst sie in
Ruhe. Sie sind Reisende und deshalb haben sie ein Recht auf
Gastfreundschaft. Ich werde für euch einen anderen Ort suchen,
an dem ihr leben könnt.“ Mit diesen Worten begütigte er die
Gujar. Er wies ihnen ein neues Wohngebiet an und sagte: „Ihr
müsst Fateh Khans Männer zu einem Gastmahl einladen, damit
ihr mit ihnen Frieden schließen könnt.“
Die Gujar befolgten den Befehl des Königs und ein paar Tage
darauf empfingen sie Fateh Khan und seine Männer als Gäste. Am
Tag darauf lud Fateh Khan die Gujar zum Essen ein und daraus
ergab sich, dass sie Frieden schlossen.
Eines Tages fragte Karamay die Gujar: „Wie viel Tribut zahlt ihr
dem König im Jahr?“
Die Gujar antworteten: „Er fordert zweitausend Goldmünzen
Tribut im Jahr.“
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Schamsuddin war in dieser Zeit Mogulen-König von Indien. Die Gujar waren
seine Untertanen.

Karamay sagte: „Wenn die Soldaten des Königs das nächste Mal
kommen, um Geld einzusammelt, gebt mir Bescheid. Ich komme
dann und befreie euch von dieser Last.“
„Sehr gut“, sagten die Gujar.
Ein paar Tage darauf kamen die Gujar zu Fateh Khan und sagten:
„Es gibt hier noch ein Dorf mit uns verwandten Gujar, mit denen
wir Streit hatten und die nun unsere Feinde sind. Es wäre gut,
wenn du zu ihnen gehen und uns bei der Versöhnung mit ihnen
behilflich sein könntest, damit sie uns nicht mehr schlecht
behandeln. Wenn du das für uns tust, wollen wir für immer deine
Diener sein.“
Fateh Khan nahm den Auftrag der Gujar an und befahl sofort
seinen Gefährten, die Pferde zu satteln. Als sie im anderen Dorf
ankamen, liefen ihnen die Hunde entgegen und bellten sie an.
Karam Khan rief den Dorfbewohnern zu:
Haltet eure Hunde zurück, Gujar! Großer Gott!
Hier kommen Fatehs Soldaten.

Als die Gujar des Dorfes das hörten, riefen sie ihre Hunde zurück.
Sie erkannten, dass Fateh Khan und seine Männer tapfere und
redliche Männer waren und sie behandelten sie deshalb mit
Ehrerbietung. Einer nach dem anderen ergriff die Zügel und Fateh
Khans Männer stiegen ab. Die Gujar brachten ihren Gästen etwas
zu essen. Als alle aufgegessen hatten, sagte Fateh Khan zu den
Dorfbewohnern: „Wir haben eine Bitte an euch, seid doch so
freundlich, sie uns zu gewähren.“

Die Gujar erwiderten: „Unter allen Umständen!21 Wir gewähren
euch alles, was ihr erbittet.“
Fateh Khan sagte zu ihnen: „Ihr lebt in Fehde mit den Bewohnern
des anderen Gujar-Dorfes. Wir sind hier als Abgeordnete dieses
Dorfes. Bitte macht der Feindschaft mit ihnen ein Ende.“
Die Gujar gewährten seine Bitte und Fateh Khan und seine
Männer empfahlen sich. Karamay dachte bei sich: „Es wäre
großartig, wenn diese Gujar ihr Wort hielten, aber wenn sie es
nicht täten und stattdessen etwas Heimtückisches gegen das
andere Dorf unternähmen, dann wäre alles umsonst gewesen.
Nein, um diese Leute müssen wir uns ein für allemal kümmern.“
Das dachte er und plante, die Bewohner des zweiten Gujar-Dorfes
umzubringen.
Ohne dass Fateh Khan etwas davon wusste, besorgte sich
Karamay Schlafpulver. Er ging dann in das zweite Gujar-Dorf und
sagte: „Wir hatten noch gar keine Gelegenheit, uns miteinander
hinzusetzen und zu sprechen. Ich bin weit von zu Hause entfernt
und es wäre schön für uns, eine Wasserpfeife zu füllen und
zusammen zu rauchen.“
Karamay füllte die Wasserpfeife und schüttete das Schlafpulver
auf ihren Boden. Alle Gujar rauchten sie und verloren das
Bewusstsein. Schnell tötete Karamay alle. Nach diesem Massaker
kehrte er zu Fateh Khan zurück und rief:
Ich habe einen Vertrag geschlossen, Großer Gott,
Großer Gott, bis zum Tag des Jüngsten Gerichts!
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In Paschtu heißt es par ghbargo lemo or par dwaro stargo. Das heißt
wörtlich: „Bei meinen beiden Augen.“ Es ist ein Eid, mit dem jemand auf eine
Forderung eingeht oder mit dem er eine Gunst erbittet. Eine Variante ist der
Eid par sar o stargo „bei meinem Kopf und meinen Augen“. Im übrigen Buch
werden diese Sätze mit „unter allen Umständen” wiedergegeben.

Das bedeutet: „Ich habe alle dort getötet und die Gujar in diesem
Dorf können jetzt beruhigt sein.“
Dann ging er zum ersten Dorf der Gujar und rief: „Ich habe einen
solchen Vertrag geschlossen, dass ihr bis zum Tag des Jüngsten
Gerichts ohne Sorge sein könnt!“
Fateh Khan war sehr traurig über das, was Karamay getan hatte,
aber weil ihm Karamay so lieb war, konnte er ihm keine Vorwürfe
machen. Alles, was er sagen konnte, war: „Mach das nicht noch
einmal!“
Karamay sagte zu ihm: „Ich habe sie getötet, weil ich dachte, dass
sie ihrem Versprechen nicht treu sein würden und dass wir dann
am Ende blamiert wären.“
Die wenigen überlebenden Gujar gingen zu König Schamsuddin,
um sich zu beschweren. Nachdem sie erzählt hatten, was
geschehen war, dachte der König, dass mit seinem Eingreifen der
Konflikt noch eskalieren würde, deshalb behielt er die Sache für
sich. Er schickte Fateh Khan einen Brief, in dem er schrieb: „Alles
Land um euch herum gehört euch und ich werde keinen Tribut
von euch fordern, aber bitte, macht das nicht noch einmal!“ Nun
war Fateh Khan ein Mann mit Gewissen und er hatte keine Freude
am Bösen. Er entschloss sich jedoch, dem König nicht zu
antworten.
Ein paar Tage darauf kamen die Tributeintreiber des Königs in das
erste Gujar-Dorf. Die Gujar benachrichtigten Karamay, dass die
Männer des Königs gekommen seien, und sie baten ihn darum,
sich um sie zu kümmern. Karam entsprach ihrer Bitte und ergriff
sein Schwert. Er tötete zwei der Eintreiber, schnitt dem dritten die
Zunge heraus und ließ ihn laufen. Der dritte Eintreiber kam zu
Schamsuddin zurück, aber als er zu sprechen versuchte, kam nur

Murmeln und Stöhnen aus seinem Mund. Der König verstand
nicht, was er sagte und was geschehen war.
Also schickte er schließlich drei weitere Männer, die den Tribut
eintreiben sollten, zu den Gujar. Als die Männer ins Dort
gekommen waren, benachrichtigten die Gujar wieder Karamay
und wieder kam Karam mit geschwungenem Schwert. Er tötete
zwei der Tributeintreiber, der dritte jedoch rannte um sein Leben
und entkam. Er kam zum König und rief:
Dort drüben sitzt ein König, Großer Gott!
Schamsuddin ist nur sein Diener.

Der König rätselte, was das bedeuten sollte. Der Tributeintreiber
erzählte ihm alles, was geschehen war. Der König dachte lange
darüber nach und fand keinen Ausweg. Er sagte nichts mehr und
beschloss, das Problem in Ruhe zu lösen.
Zu dieser Zeit fand Fateh Khan heraus, dass Karamay wieder
Menschen getötet hatte. Er ließ ihn zu sich kommen und rief:
Karamay, wenn wir keine Nöte haben, dann bereitest du uns Nöte.22
Mögest du den Reitern in die Hände fallen!

Fateh Khan wies Karamay an, solche Aktionen nicht noch einmal
zu unternehmen.
Ein paar Tage darauf wurde der Schatz des Königs in der Nähe
vorbeitransportiert. Gold und Silber waren den Tragtieren auf den
Rücken geladen worden. Die Gujar benachrichtigten Karamay,
dass der Schatz des Königs vorbeitransportiert würde. Wieder
nahm Karamay ohne Wissen Fateh Khans sein Schwert und rief
der Karawane zu:
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Die erste Zeile des Ausrufs ist ein Sprichwort, das Paschtunen auch heute
noch gebrauchen. Man sagt es zu Leuten, die unnötig Ärger verursachen.

Diese Karawane ist mit Schamsuddins Gold beladen.
Dies alles ist die Beute der Bretsay, der Bretsay.

Die Männer der Karawane antworteten mit dem Schrei:
Diese Karawane ist mit Schamsuddins Gold beladen.
Es ist alles das Blutgeld der Bretsay, der Bretsay.

Karam zog sein Schwert und begann, die Männer der Karawane zu
töten, und am Ende entkamen nur einige, denen es gelungen war
wegzulaufen. Karam nahm die Tiere und legte das Gold des
Schatzes beiseite. Die Männer, die Karamay entkommen waren,
liefen zum König und sagten ihm: „Karamay hat unsere Tiere und
den Schatz, den sie trugen, genommen und er hat deine Männer
getötet. Was für ein Unglückstag das ist!“
Schamsuddin stellte sofort eine Armee zusammen und führte sie
in die Schlacht mit Fateh Khan. Noch in derselben Nacht schlugen
sie ihre weißen Zelte rund um Fateh Khans Schloss herum auf. Am
nächsten Morgen sah Bibi Rabia aus dem Fenster ihres Zimmers
und erblickte dort zu ihrer Überraschung Zelte um das Schloss
herum aufgebaut. Sie dachte: „Es sieht so aus, als wollte ein König
einen Krieg beginnen und, was schlimmer ist, es sind
wahrscheinlich Schamsuddins Soldaten.“ Sie ging sofort hinunter
und rief Fateh Khan zu:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett, Fateh Khan.
Heute sind die Zelte des gottlosen Schamsuddin aufgebaut!

Fateh Khan stand aus seinem Bett auf und ging, um sich mit
seinen Männern darüber zu beraten, was sie tun sollten. Er fragte
sie: „Wollt ihr kämpfen?“
Seine Männer bejahten und antworteten: „Ja, wir wollen
kämpfen.”

Fateh Khan schickte Schamsuddin dann eine Botschaft, in der er
ihm mitteilte, er solle das Schlachtfeld bestimmen. Schamsuddin
wählte den Ort für ihren Kampf und Fateh Khan und seine
neunundfünfzig Gefährten bereiteten sich auf die Schlacht vor.
Die Schlacht begann und der Lärm des Aufeinanderschlagens von
Schwertern erfüllte die Luft. Fateh Khan zwirbelte die Enden
seines Schnurrbarts.23 Der Kampf und das Handhaben seines
Schwertes gefielen Fateh Khan sehr und er rief:
Wenn sie ihre Schilde ausbessern, dann wollen sie Krieg!
Hinter mir ist ein Schwarm grüner Papageien!

Sie kämpften und kämpften. Sie kämpften zwölf ganze Tage und
schließlich war Schamsuddins Armee erschöpft. Der König
schickte Fateh Khan die Botschaft: „Deine wie meine Männer sind
müde geworden. Lass uns für die nächsten vier Tage eine
Kampfpause einlegen, danach können wir weiterkämpfen.“ Fateh
Khan nahm den Vorschlag des Königs an.
Als Fateh Khan an diesem Abend nach Hause kam, hielt Rabia
Ausschau, um zu sehen, ob sie siegreich oder ob sie geschlagen
worden waren. Als die Männer ins Schloss traten, fragte Rabia sie:
„Habt ihr Sieg oder Niederlage mit nach Hause gebracht?“
Fateh Khan rief ihr zu:
Rabia, deine Nelken-Halskette ist schwarz, deine Haut ist weiß.
Es gibt sechzig Bretsay-Stimmen in Indien.

Das bedeutet: „Wir leben alle sechzig noch. Wir haben gesiegt.“
Vier Tage vergingen friedlich und am fünften Tag zog Fateh Khan
mit seinen Gefährten wieder in den Krieg. Sie kämpften den
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In alten Zeiten zwirbelten tapfere Krieger mit langen Schnurrbärten das Ende
ihres Schnurrbartes als Zeichen dafür, dass sie die Absicht zu kämpfen hatten.

ganzen Tag und schließlich verletzte einer von Schamsuddins
Männern mit dem Schwert Pardal Khan am Arm: Er schlug ihm
den Arm von der Schulter. Die Bretsay-Männer kämpften weiter
und töteten viele von Schamsuddins Männern. Als sie an diesem
Abend ins Schloss zurückkamen, sah Rabia, dass ihr Bruder nur
noch einen Arm hatte, und sie rief Fateh Khan zu:
Alle Männer Fateh Khans sind gleich, nicht wahr?
Warum – bei Gott - hat also mein Bruder Pardal nur einen Arm?

Die Nacht verging und am Morgen zogen sie alle wieder in die
Schlacht. Sie kämpften den ganzen Tag und sie schwangen ihre
Schwerter so mächtig, dass sie in Schamsuddins Heer Chaos und
Verwüstung anrichteten. Pardal Khan jedoch hatte nur noch einen
Arm und war auch sehr schwach geworden. Schamsuddins
Männer schlugen ihm eine weitere Wunde. Karamay setzte Pardal
Khan sicher hinter sich auf sein Pferd und band Pardals Pferd an
seines. Als sie am Abend nach Hause kamen, sah Rabia das Pferd
ihres Bruders ohne Reiter und rief:
Bei Gott, ist alles in Ordnung, Fateh Khan, Karam Khan?
Pardals Pferd kommt ohne seinen Reiter!

Sie nahmen Pardal Khan von Karam Khans Pferd und auch alle
anderen Männer stiegen vom Pferd. Einige Augenblicke danach
wurde Pardal Khan vom Schmerz überwältigt und später in der
Nacht starb er. (Möge Gott seiner Seele gnädig sein!) Am
nächsten Morgen sagte Bibi Rabia: „Ich will meinen Bruder nicht
draußen begraben, weil das Feindesland ist. Ich will ihn
stattdessen auf sein Bett legen.“
Die Männer waren einverstanden und sie bereiteten Pardals
Leichnahm zu. Zuerst schnitten sie ihm den Bauch auf und
nahmen seine inneren Organe heraus. Sie wuschen den Körper

und füllten seinen Bauch mit süß duftenden Nelken, um ihn zu
konservieren. Schließlich legten sie ihn auf sein Bett und breiteten
einen Schal über ihn.
Währenddessen überlegte sich Schamsuddin, was er tun sollte.
Fateh Khans Männer hatten einen großen Teil seiner Armee
vernichtet. Er versammelte also seine Offiziere und fragte sie, wie
sie weiter verfahren sollten.
Die Offiziere sagten: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als Fateh
Khan eine Abordnung zu schicken und ihn zu bitten, er möge
kommen und Frieden schließen. Sage ihm, du wirst ihm alles
geben, was er will, und du wirst jede Bedingung, die er stellen
wird, erfüllen. Wenn sie alle herkommen, um Frieden zu
schließen, wollen wir ihnen schnell die Hände binden. Das ist das
Einzige, was wir tun können, denn ihr wisst ja, Fateh Khan ist ein
so kühner Krieger, dass ihm jeder, der auch nur seinen
Schnurrbart gesehen hat, ängstlich ausweicht und vor Furcht
stirbt.“ (Tatsächlich hatte Fateh Khan einen großen Schnurrbart,
ganz wie die Schnurrhaare eines Löwen. Seine Enden standen so
steif nach oben, dass jedem, der ihn ansah, das Herz in die Hose
rutschte und er vor Furcht ohnmächtig wurde. Deshalb bedeckte
Fateh Khan seinen Schnurrbart mit einem Überzug aus Gold, den
er nur abnahm, wenn er das Schlachtfeld betrat. Dann zwirbelte
er seinen Schnurrbart und begann zu kämpfen.)
Schamsuddin schickte also eine Abordnung zu Fateh Khan, die ihn
zum Friedensschluss einladen sollte. Er schwor, dass er Fateh
Khan alles geben würde, was er wollte. Fateh Khan empfing das
Angebot der Abordnung und sagte: „Geht zum König zurück.
Morgen kommen wir zu euch.“

Die Abordnung kehrte um und Karamay sagte zu Fateh Khan: „Das
gefällt mir nicht. Ich denke, du solltest nicht zum König gehen.“
Fateh Khan erwiderte: „Ich gehe unter allen Umständen.”
Karamay sagte: „Gut, dann geh, aber teile vorher die Männer
zwischen dir und mir auf. Die eine Hälfte nimmst du mit und die
andere bleibt bei mir.“
Fateh Khan war mit dem Plan einverstanden und sie teilten die
Männer zwischen sich auf. Fateh Khan nahm die eine Hälfte der
Männer und brach auf, um Schamsuddin zu besuchen. Als sie
wegritten, rief ihnen Karamay zu:
Fateh Khan, glaube dem Versprechen des Mogulen nicht!
Erst verspricht er, dann betrügt er!

Fateh Khan und seine Männer kamen zum König. Der sagte zu
ihnen: „Wenn ihr wirklich gekommen seid, um Frieden zu
schließen, dann legt eure Waffen ab.“ Fateh Khan und seine
Männer legten ihre Waffen ab, und als sie nahe genug
herangekommen waren, befahl Schamsuddin schnell seinen
Männern:
Fesselt ihnen die Hände, meine jungen Diener!
Fateh Khan ist der Gegner des Königs!

Die Soldaten des Königsstürzten sich auf Fateh Khan und seine
Männer und fesselten ihnen die Hände. Fateh Khan rief:
Karam Khan, wie du gesagt hast, so ist es geschehen.
Die Mogulen haben uns allen die Hände gefesselt.

Karam Khan hatte dem Feind nicht getraut, sondern hatte kluge
Vorkehrungen getroffen. Er und seine Männer waren Fateh Kahn
und seinen Männern gefolgt. Als sie die Szene betraten, sah

Karam Khan, dass Fateh Khans und seiner Männer Hände
gefesselt waren und er rief den Mogulen zu:
Jetzt will ich über den Köpfen der Mogulen ein Denkmal errichten,24
Die Fateh Khans zarte Hände gefesselt haben!

Mit diesem Schrei zogen Karamay und seine Männer ihre
Schwerter und richteten unter den Mogulen ein Blutbad an. Sie
töteten fast alle und nur ein paar überlebten, weil sie
davongerannt waren. Karamay löste die Fesseln von den Händen
der Männer und ging nach Hause. An diesem Abend sagte Fateh
Khan zu seinen Gefährten: „Jetzt werden wir die Mogulen nicht in
Ruhe lassen, bis wir entweder alle gefallen sind oder einen
vollkommenen Sieg erkämpft haben. Wir müssen sie bekämpfen,
denn sie sind Heuchler und sie haben uns aufs Kreuz gelegt,
indem sie ihr Wort gebrochen haben.“
Von diesem Tag an zog Fateh Khan jeden Tag in die Schlacht mit
den Mogulen. An jedem Kampftag wurde einer von Fatehs
Männern verwundet und sie brachten ihn nach Hause. (Es heißt,
dass keiner von Fatehs Männern auf dem Schlachtfeld starb.
Jeden Tag brachten sie einen verwundeten Mann nach Hause und
dort starb er. Sie schnitten ihm den Bauch auf und füllten ihn mit
Nelken und anderen wohlduftenden Gewürzen. Dann legten sie
seinen Leichnam auf sein Bett und breiteten einen Schal über ihn.
Durch diese Prozedur trocknete der Körper aus und verweste
nicht.)
Auf diese Weise starben die Bretsay-Krieger, bis nur noch Fateh
Khan und Karam Khan und einige wenige andere übrig waren.
Eines Abends sagte Fateh Khan zu Karam Khan: „Morgen werden
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wir so tapfer kämpfen, dass wir entweder sterben oder siegen
werden.“
Am nächsten Morgen zogen sie auf das Schlachtfeld. Fateh Khan
nahm den goldenen Überzug von seinem Schnurrbart und
zwirbelte entschlossen dessen Enden. Dann zogen sie ihre
Schwerter und begannen zu kämpfen. Sie köpften einige
Mogulen, aber die Mogulen waren ihnen zahlenmäßig stark
überleben und drangen immer weiter auf sie ein. Fateh Khan
schrie:
Indien ist für mich ein Bienenstock voller Bienen!
So viele ich auch schlage, es kommen immer mehr über mich. Täglich
werden die sechzig Bretsay weniger.

Jeden Tag fand ein Bretsay-Krieger den Tod auf dem Schlachtfeld
und sie legten seinen Leichnam auf sein Bett, wie sie es mit allen
bis dahin gemacht hatten. Schließlich waren außer Fateh Khan
und Karam Khan alle tot.
Am nächsten Tag zogen Fateh Khan und Karamay in die Schlacht.
Als sie zu kämpfen begannen, kamen die Mogulen in großer Zahl
und umzingelten Karamay. Sie verwundeten ihn mit ihren Hieben.
Als Karam Khan verwundet wurde, rief er:
Möge Gott euch blenden!
Wenn ihr mich auch tötet, so lebt doch mein Herr noch!

Das bedeutet: „Selbst wenn ihr mich tötet, so lebt doch mein Herr
noch und er wird die Erde mit euren Köpfen bedecken!” Nachdem
Karam Khan das gesagt hatte, fiel er zu Boden. Fateh Khan rief:
Alle Achtung einem solchen Diener.
Er hat sich selbst für seinen Herrn geopfert.

Fateh Khan war nun allein auf dem Schlachtfeld übrig und er
kämpfte mit so großer Kraft, dass er Karam Khan schützte. Er

kämpfte so heldenhaft, dass er die Mogulen in die Flucht schlug.
Dann hob er Karam Khan auf, setzte ihn hinter sich aufs Pferd und
brachte ihn nach Hause. Dort starb Karam Khan und sie legten ihn
wie die anderen achtundfünfzig jungen Krieger auf sein Bett.
An diesem Abend saß Fateh Khan mit Bibi Rabia beisammen und
er schlief bald ein. Als der Morgen kam, war er sehr müde und
hätte gerne noch weitergeschlafen. Bibi Rabias Stolz als
Paschtunin und ihre Liebe zu ihrem Heimatland überkamen sie.
Sie hoffte, Fateh Khans Ehrgefühl anzustacheln, und rief:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett!
Die liebe Rabia hat lange genug gewartet und steigt auf ihr Pferd!

Das bedeutet: „Alle Männer sind gestorben, was ist also das
Leben für uns noch wert? Geh und kämpfe und ich gehe mit dir.“
Als Fateh Khan noch über das, was Rabia gesagt hatte,
nachdachte, wiederholte Rabia ihren Schrei:
Hebe deinen Kopf von deinem roten Bett
Die liebe Rabia hat lange genug gewartet und steigt auf ihr Pferd!

Das bedeutet: „Hier bin ich und ich ziehe zum Kampf aus. Folge
mir!“
Fateh Khan beschloss sofort, in den Kampf zu ziehen, und nahm
sein Schwert. Rabia dachte plötzlich: „Fateh Khan ist jetzt allein.
Was habe ich nur Schlimmes getan, dass ich ihn allein in den
Kampf geschickt habe!“ Sie bereute, was sie gesagt hatte, und rief
ihm zu:
Ich, diese Frau hier, bin schuld, Großer Gott!
Ich halte deine Zügel fest, mein Vielverehrter!

Das bedeutet: „Du bist allein. Geh nicht!“
Fateh Khan rief zur Antwort:

Viele Klingen haben die Gujar, ja, viele.
Du bist bestenfalls meine Schwester oder meine Mutter, wenn sie ihre
Klingen nicht in meiner weißen Brust trüben.

Mit diesem Schrei brach er zum Kampf auf. Nachdem er eine
kurze Strecke geritten war, rief er Rabia zu:
Sei so lieb, mein Mädchen Rabia, sei so lieb
Und bring mir meine Waffe.

Rabia verstand, dass sie Fateh Khan nicht aufhalten konnte, und
sie rief ihm zu:
Meine Liebe ist Fateh, mein Bruder Pardal.
Eine, die so viele liebe Menschen verloren hat, hat ein vor Schande
schwarzes Gesicht, auch wenn sie schön ist.

Rabia sagte sich: „Was bleibt mir übrig? Alle Bretsay-Männer sind
tot.“
Fateh Khan ging also wie ein bösartiger Löwe allein aufs
Schlachtfeld und rief:
Pflanzen, es gibt viele Pflanzen in Indien.25
Möge der Kampf nicht mit Feigheit enden. Richtet jetzt eure weißen
Klingen gegen mich.

Fateh Khan kämpfte zwei Tage nacheinander allein. Er kam
abends nach Hause und ging am nächsten Tag allein wieder los.
Mitten im heftigen Geklirr der Schwerter fühlte er plötzlich die
Verzweiflung, dass er allein und verlassen war, und er rief:
Unser Tod kommt durch weiße Schwerter, Großer Gott!
Warum weiß mein Vater Aslam Khan nichts davon?

25
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Während Fateh Khan gegen die mogulische Armee kämpfte, war
Bibi Rabia im Schloss und fragte sich, ob ihr Mann an diesem Tag
wohl siegreich sein werde. Sie rief:
Fatehs Pferd, ich will dein Hufeisen vergolden.
Wenn du mir dieses Mal Fateh nach Hause bringst, will ich dir meine
Halskette um den Hals legen.

An diesem Abend kehrte Fateh Khan nach Hause zurück. Bibi
Rabia eilte zu ihm, um zu sehen, ob er unverletzt sei. Sie nahm
ihre Halskette ab und legte sie Fatehs Pferd um den Hals. Am
nächsten Morgen dachte Fateh Khan plötzlich an seine Heimat
und er rief:
Sie sind reif, Großer Gott, die Granatäpfel von Kandahar sind reif!
Mein Vater Aslam Khan möge sie essen. Mir sind sie bitter.

An diesem Morgen zog Fateh Khan zum Kampf aus. Er war
inzwischen furchtbar müde, aber er kämpfte bis Mittag. In den
frühen Nachmittagsstunden wurde er verwundet. Er ließ nicht zu,
dass seine Feinde das erfuhren, er machte sich jedoch auf den
Nachhauseweg. Als er das Schloss betrat, fiel er zu Boden und Blut
floss ihm aus dem Körper. Einen Augenblick später, vertraute er
seine Seele Gott an26 und starb. (Möge Gott ihm gnädig sein!)
Bibi Rabia öffnete seinen Bauch. Sie wusch ihn und füllte ihn mit
Nelken und anderen wohlriechenden Gewürzen. Dann legte sie
ihn auf sein Bett und bedeckte seinen Kopf mit einem Schal.
Nachdem sie das getan hatte, sandte sie eine Botschaft an
Schamsuddin, in der es hieß: Jetzt, wo alle tapferen Männer tot
sind und nur noch Witwen und Waisen übrig sind, solle er
kommen.
26

Der Paschtu-Satz „seine Seele Gott anvertrauen“ ist ein Euphemismus für
sterben. Er bezieht sich auf den Glauben, dass Gott beim Tod die Seele des
Menschen zu sich nimmt.

Als Schamsuddin in das Schloss kam, sah er die jungen Krieger auf
ihren Betten liegen, als wären sie tapfere schlafende Löwen. Er
dachte: „Wie schade ist es doch, dass diese tapferen jungen
Männer gestorben sind.“ Dann ging er an Fateh Khans Bett und
hob den Schal von seinem Gesicht. Es war das Gesicht eines so
tapferen Kriegers, dass es noch im Tod die Seele eines Mannes zu
Tode erschrecken konnte. Sein Schnurrbart war von seinem
goldenen Überzug bedeckt. Schamsuddin hatte Freude an dem
Anblick und rief:
Fateh, dessen Schnurrbart mit Gold überzogen ist,
Du hast nicht den Tod verdient, Fateh Khan, sondern du hast verdient,
König von Delhi zu sein.

Schamsuddin gab Bibi Rabia das Land, das Mogul-Kot oder Aman
Kot heißt, und sie rief als Antwort:
Wer hat Mogul-Kot den Waisen gegeben?
Auch das war die Entschädigung für Fateh Khans Schwert.

King Schamsuddin verließ den Ort und Bibi Rabia begrub die
Toten. Über ihren Leibern errichtete sie dort einen Friedhof. Die
Frauen sorgten dafür, dass die Söhne und Töchter der Gefallenen
einander heirateten, und so gaben sie das Leben weiter.

2. Schadi und Bibo: Nur ein Kuss
Es waren einmal zwei Brüder. Sie hießen Wali Muhammad und Ali
Muhammad. Sie lebten im Delaram-Gebiet der Bakwa-Wüste in
dem Dorf Talkhak. Wali Muhammad hatte einen Sohn mit Namen
Schadi Khan und Ali Muhammad hatte eine Tochter mit Namen
Bibo.
Als Kinder spielten Schadi und Bibo den ganzen Tag und hatten
ihren Spaß miteinander. Sie waren zwei schöne Kinder, wie frisch
erblühte Blumen. Ihre Liebe zueinander entwickelte sich von früh
an.
Die Zeit verging und sie wurden zwei schöne junge Menschen.
Eines Tages gingen Schadi und Bibo gemeinsam in den Wald, um
Zweige fürs Feuermachen zu sammeln. Als sie die Zweige
aufhoben, knallte die Sonne so auf sie nieder, dass Bibo zu
schwitzen anfing. Der Schweiß stand ihr wie weiße Perlen auf der
Stirn. Als Schadi sie kurz ansah, überwältigte ihn die Liebe zu ihr.
Sein Herz hatte schon vor Begierde nach ihr gebrannt und der
Schweiß auf ihrer Stirn fachte das Feuer seiner Leidenschaft noch
stärker an. Er verlor die Beherrschung und konnte seine Gefühle
nicht noch länger für sich behalten, sondern er brach die Fesseln
seines Schweigens. „Meine liebe Bibo, dein Gesicht ist so
perlenweiß, willst du mir nicht einen Kuss geben? Mein Herz
brennt aus Liebe zu dir.“
Bibo antwortete ihm: „Mein Lieber, nicht nur einen Kuss, sondern
mein ganzes Ich will ich dir geben. Aber wenn es dich nicht traurig
macht, muss ich dir etwas sagen.“
„Nur zu! Was musst du mir sagen?“, fragte er.

Bibo sagte: „Du weißt, dass es in Paschtu-Familien Brauch ist, dass
ein Vater seine Tochter dem Sohn seines Bruders zur Frau gibt.
Geh also heute Abend zu deinem Vater und sage ihm, dass er
meinen Vater für dich um meine Hand bitten soll. Dann wird er
meinen Vater für dich um meine Hand bitten und ich werde deine
Frau. Danach werde ich dich jeden Abend küssen und niemand
wird etwas Böses über uns sagen oder uns beschuldigen, wir
hätten etwas Ungehöriges getan.“
Schadi erwiderte: „Oh, liebe Bibo, was für ein reines Herz du hast.
Lass mich nicht so lange warten, denn meine Liebe zu dir tötet
mich!“ Er weinte und fuhr fort: „Erzähl mir nicht, was morgen
oder in den nächsten Tagen geschehen wird. Nur Gott weiß, ob
wir morgen noch leben oder schon tot sind. Kannst du mich nicht
jetzt mit einem einzigen reinen Kuss zufriedenstellen?“
Bibo antwortete ihm: „Lieber Schadi, was du sagst, stimmt. Auch
mein Herz brennt in Liebe zu dir. In den letzten zwölf Jahren
haben wir alles gemeinsam getan, wir sind gemeinsam gekommen
und gegangen, und diese ganze Zeit über hast du mich nie um
einen Kuss gebeten und ich habe auch nie etwas zu dir gesagt. Wir
sind für alle wie Bruder und Schwester, besonders für die Familie
deines Vaters. Wenn wir jetzt im Geheimen etwas so
Schimpfliches täten, würden wir ganz gewiss schließlich ertappt
werden. Unsere Eltern würden es herausbekommen und sie
wären durch das, was wir getan haben, so beleidigt, dass sie
bereit wären, uns zu töten. Deshalb ist es besser, wenn du Geduld
übst. Jetzt werde ich dich nicht küssen.“
Bibo rief Schadi zu:
Als Schadi noch ein Junge war, flocht ich ihm das lockige Haar.
Jetzt ist Schadi ein junger Mann und er bittet mich um einen Kuss.

Als Schadi das hörte, seufzte er tief vor Verzweiflung. Das Feuer
für Bibo in seinem Herzen verzehrte ihn ganz und gar. Er dachte:
„Ich habe sie um einen Kuss gebeten und sie hat ihn mir
verweigert. Was wird geschehen, wenn sie es ihren Eltern sagt?
Ich müsste mich schämen. Für mich wird es besser sein, meine
Heimat zu verlassen, als hier mit einer solchen Schande zu leben.
Selbst wenn ich niemals zurückkäme.“
Mit dieser Absicht machte Schadi sich auf, Bibo zu verlassen. Bibo
rief ihm nach: „Lieber Schadi, wohin gehst du? Bist du traurig?“
Schadi antwortete: „Ich gehe fort. Ich verlasse meine Heimat.“
„Lieber Schadi, tu das nicht! Geh nicht!“, flehte Bibo und ergriff
seine Hand.
Schadi sagte: „Es tut mir leid, aber ich gehe fort. Ich will nicht hier
bleiben.“
Bibo antwortete: „Lieber Schadi, höre mir zu! Ich will dir sofort
einen Kuss geben, aber morgen bin ich dann geschändet. Gott
wird alles zu einem guten Ende bringen, wenn wir uns Zeit lassen.
Ich gehöre ja dir oder etwa nicht? Lass uns nach Hause gehen und
noch diesen Abend kannst du deinem Vater sagen, er soll für dich
um meine Hand anhalten. Mein Vater wird mich dir sicherlich
geben.“
Schadi sagte: „Liebe Bibo, bis jetzt habe ich dir alle deine Wünsche
erfüllt und dich nie enttäuscht. Aber heute willst du das Einzige,
worum ich dich je gebeten habe, nicht für mich tun – du willst mir
keinen Kuss geben. Ich verliere jetzt die Beherrschung. In meinem
Herzen brennt ein Feuer und ich kann nicht länger warten. Am
besten ist es, wenn ich die Heimat verlasse. Vielleicht werden die
Widrigkeiten der Reise und die Trennung von der Heimat dazu

beitragen, dass sich die brennenden Liebesflammen in meinem
Herzen abkühlen.“
Bibo bat und flehte, Schadi möge sie nicht verlassen, aber
vergeblich. Er zog seine Hand aus der ihren und machte sich auf
den Weg. Als er wegging, drehte er sich noch einmal zu ihr um
und sagte: „Ich gehe nach Isfahan.27“ Weiter sagte er nichts. Als er
aus dem Wald herausgekommen war, wendete er sich in Richtung
des Berges Koi Daz. In der Nähe dieses Berges lag das Dorf
Delaram an der Hauptstraße. Schadi kam nach Delaram und fand
dort eine Karawane, die neben der Straße ihr Lager errichtet
hatte.
Schadi näherte sich der Karawane und begrüßte ihren Führer Taj
Muhammad Khan. Dieser erwiderte seinen Gruß und fragte dann:
„Wie heißt du, junger Mann?“
„Schadi“, antwortete Schadi.
„Wohin willst du? Was hast du vor? Woher bist du?“
„Ich bin aus Bakwa und suche Arbeit.“
Schadi war ein sehr schöner junger Mann und Taj Muhammad
Khan fasste Zuneigung zu ihm. Darum sagte er zu Schadi: „Gut, wir
werden dich als Arbeiter annehmen. Ich stamme aus Indien und
will nach Isfahan. Die Packen sind voller Handelsware. Komm mit
und ich werde dich gut behandeln.“
Schadi erwiderte: „Gut. Ich werde dir sehr gut dienen.“
Also machte sich Schadi mit Taj Muhammad Khan und seiner
Karawane nach Isfahan auf.
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Nachdem Schadi gegangen war, warf sich Bibo auf den Boden und
schluchzte vor Verzweiflung. Nach einer Weile stand sie auf und
sah sich nach Schadi um. Er war nirgendwo zu sehen. Sie wusste
nicht, was sie tun sollte, und machte sich auf den Heimweg. Auf
ihrem Weg stieg sie auf einige Hügel, um zu sehen, ob sie Schadi
von dort oben erblicken könnte. Die Trennung von ihm schmerzte
sie, sie erinnerte sich voller Verzweiflung und rief:
Gott, auf diesen und jenen Hügeln ruhten Schadi und ich gewöhnlich.
Er bat mich nur um einen Kuss. Diesen Wunsch schlug ich ihm ab. Dass
ich Schadis einzige Bitte nicht erfüllt habe, bedauere ich jetzt zutiefst.

Sie wanderte ganz vergeblich auf den Hügeln umher; sie konnte
Schadi Khan nirgendwo sehen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als
nach Hause zu gehen. Der Staub von Schadis Scheiden lag auf
ihrem Gesicht. Sie wurde bleich und ihre Lippen trockneten aus
und sprangen auf. Ihre Mutter fragte sie: „Meine liebe Bibo,
warum ist dein Gesicht so blass geworden und warum hat sich
dein Gesichtsausdruck so verändert?“
Bibo rief aus:
Oh liebe Mutter, was kann ich dir sagen? Ich bin wie versteinert.
Schadi Jan bat mich um einen Kuss; ich gab ihm keinen. Oh Mutter, er ist
nach Isfahan gegangen.

Bibos Mutter antwortete aufgeregt: „Meine liebe Bibo, was
meinst du damit, dass Schadi gegangen ist? Erzähle mir, was
geschehen ist!“
Bibo erzählte ihrer Mutter: „Heute Morgen gingen Schadi und ich
in den Wald. Gegen Mittag sagte Schadi mir, dass ihn seine Liebe
zu mir verzehre und dass er sich nicht länger beherrschen könne.
Er bat mich, ihm einen einzigen Kuss zu geben, und er sagte, wenn
ich es täte, sei er für immer mein Sklave. Oh Mutter, möge doch

mein Mund mit dem Staub des Grabes gefüllt sein! Ich gab ihm
keinen Kuss und sagte Böses zu ihm. Er wurde traurig und sagte:
‚Ich verlasse meine Heimat und gehe nach Isfahan.‘ Ich bat und
bettelte, er möge seine Absicht ändern, aber er wollte nicht
bleiben. Er ging. Was soll ich jetzt tun? Dass er wegging, hat mein
Leben elend gemacht. Ich kann die Liebe, die ich für ihn empfinde,
nicht verbergen.“
Dann rief Bibo:
Mutter, geh und sage Vater, mein Herz hämmert und ein Feuer brennt.
Der liebe Schadi ist verschwunden und kommt nicht zurück. Wenn Schadi
nicht hier ist, ist Bibo das Leben nichts wert.

Ihre Mutter ging zu Bibos Vater, ihrem Onkel und anderen
Verwandten und sagte ihnen, dass Schadi Khan weggegangen sei
und dass niemand wisse, wo er sei. Sie erzählte ihnen auch die
ganze Geschichte, die sich ereignet hatte und wie Bibo völlig
erstarrt in ihrem Zimmer liege und nahe daran sei, an
gebrochenem Herzen zu sterben.
Bibos Vater und ihr Onkel gingen in ihr Zimmer und sahen, wie
bleich sie war. Sie war völlig teilnahmslos und ihr Körper war
erstarrt. Das Herz ihres Vaters betrübte sich, als er seine Tochter
in diesem Zustand sah. Sofort sandte er Männer in die Umgebung
aus, damit sie Schadi Khan suchten. „Schadi kann noch nicht weit
gekommen sein“, sagte er sich. Aber die Suche aller seiner
Männer war umsonst; sie konnten Schadi nicht finden. Bibo hatte
alle Hoffnung auf Schadis Rückkehr verloren und lag leblos auf
ihrem Bett. Sie war still und schwieg wie eine Bildsäule.
Am Tag darauf kam ein Mann und sagte, er habe gesehen, dass
Schadi Khan auf der Haupthandelsstraße der Bakwa-Wüste mit
einer Karawane gezogen sei. Als Bibo das hörte, rief sie:

Um Bibos Bestürzung, um des Glücks der Kameltreiber willen:
Gott, wenn du Bibo diese Bitte erfüllen willst: Kein Kameltreiber in der
Welt soll je wieder sein tägliches Brot finden!

Nachdem sie diesen Schrei ausgestoßen hatte, lag sie wieder
teilnahmslos da.
Zumal Bibo ihre einzige Tochter war, konnten ihr Vater und ihre
Mutter nicht aushalten, sie in solcher Teilnahmslosigkeit liegen zu
sehen. Sie sprach nicht und ihr Körper siechte dahin. Ihr Gesicht
wurde bleich und sie wurde dünn wie eine Bohnenstange. Sie
wussten nicht, was sie für sie tun könnten.
Eines Tages setzte sich Bibos Mutter an das Kopfende des Bettes
ihrer Tochter und rief: „Liebe Bibo, hebe deinen Kopf und sieh,
was draußen los ist, denn eine Karawane geht auf der
Hauptstraße von Delaram vorüber. Geh und sieh, ob Schadi bei
der Karawane ist oder nicht.“
Als Bibo das hörte, sprang sie auf und lief schnell auf den Hügel,
der über der Delaram-Straße aufragte. Dort setzte sie sich nieder
und wollte sehen, ob ihr Schadi bei der vorüberziehenden
Karawane war. Schließlich war die ganze Karawane vorbeigezogen
und sie hatte Schadi nicht gesehen. Sofort überkam sie der
Trennungsschmerz und sie rief:
Karawanen durchqueren die Bakwa-Wüste, Karawanen reisen auf dem
Wüstenpfad.
Mein Liebster Schadi ist nicht dabei. Die übrige Karawane kann die Liebe
meines Herzens nicht abkühlen.
Noch einmal bereue ich: Ich habe Schadi verloren.

Schließlich ging sie nach Hause und legte sich wieder untätig und
leblos auf ihr Bett. Sie schwieg, sie sprach zu niemandem. Viele
Jahre vergingen und Bibo litt unter dem Schmerz der Trennung

von Schadi. In all dieser Zeit bekam niemand eine Nachricht von
Schadi.
Viele Jahre später schrieb Schadi Khan eines Tages einen Brief aus
Isfahan, den er seinem Vater durch einen Mann überbringen ließ.
Der Mann brachte den Brief nach Talkhak und gab ihn Schadis
Vater. Sein Vater ging sofort zu Bibo, um ihr die gute Nachricht zu
bringen, dass ein Brief von Schadi gekommen sei. Das erfüllte Bibo
mit neuem Leben. Sie sprang auf und fragte: „Wo ist der Brief?“
Schadis Vater zog ihn aus der Tasche, öffnete ihn und las den
Schrei vor, mit dem der Brief anfing:
Brief, geh und sag Bibo salaam. Im Leib bin ich wohl, im Herzen bin ich
krank.
Bibo, weil du mich zurückgewiesen hast, ist der von Kummer gebeugte
Schadi in Isfahan gefangen.

Der übrige Brief lautete: „Ich habe jetzt viel Geld verdient und bin
selbst ein Kaufmann. Ich bringe Waren von einem Ort zum
anderen und lebe in Isfahan. Macht euch im Übrigen keine
Hoffnungen auf meine Rückkehr. Ich komme nicht zurück. Ich
bitte nur meinen Vater, dass er herkommt, damit wir einander
sehen können. Das ist alles, was ich möchte.“
Überglücklich fing Schadis Vater sofort an, Reisevorbereitungen zu
treffen. Während er sich für die Reise fertig machte, schrieb Bibo
einen Brief und brachte ihn ihm. Sie rief ihm zu:
Onkel, wenn du gehst, nimm meinen Brief mit. Gib ihn Schadi und sage
ihm,
Bibo liegt auf ihrem Bett und das Blut der Trennung tropft aus ihrem
Herzen. Sie macht sich deinetwegen Vorwürfe.

Nun hatte Bibo alle Geduld und Selbstbeherrschung verloren. In
heftigem Schmerz weinte sie und flehte ihn an, ihren Brief oder

sie selbst mitzunehmen. Schadis Vater versicherte ihr ruhig, dass
er Schadi auf die eine oder andere Weise mit zurückbringen
werde. Mit diesen Trostworten konnte er Bibo beruhigen und er
reiste ab. Nach ein paar Tagen kam er nach Isfahan und fragte
herum, um herauszufinden, wo sein Sohn wohnte. Dann ging er
dorthin, wohin man ihn gewiesen hatte, und dort sah er ein
Gebäude. Er fragte den Mann, der am Haustor stand: „Wo ist
Schadi Khan?“
Der Mann erwiderte: „Wer bist du und was willst du?“
„Ich bin Schadis Vater und ich bin aus Bakwa gekommen, um ihn
zu besuchen.“
Der Mann ging zu Schadi Khan und überbrachte ihm die gute
Nachricht, dass sein Vater gekommen sei. Schadi kam nach unten
und trat vor die Tür. Als er seinen Vater sah, fiel er ihm aus Liebe
zu Füßen. Sein Vater hob ihn auf und umarmte ihn. Ein paar
Minuten lang hielten sie sich in den Armen und weinten. Dann
nahm Schadi Khan seinen Vater bei der Hand und führte ihn ins
Haus. Dort setzen sie sich und berichteten einander das, was sie
seit Schadis Aufbruch erlebt hatten. Als ein paar Tage vergangen
waren, hatte ich Schadis Vater von der langen Reise erholt.
Eines Tages sagte Schadis Vater zu seinem Sohn: „Mein lieber
Sohn Schadi, lass uns nach Hause gehen. Du weißt, wir haben
sowohl Freunde als auch Feinde und beide werden vorwurfsvoll
lachen und sagen, dass es eine Schande sei, dass wir unsere
Heimat verlassen hätten. Es ist nicht gut für uns, hier zu bleiben.“
Schadi antwortete: „Lieber Vater, ich will nicht nach Hause!”
„Warum nicht, mein Sohn?“, fragte sein Vater.

„Vater, ich schäme mich vor meinem Onkel. Ich kann ihm nicht in
die Augen sehen.“
„Mein Sohn, dein Onkel wird verrückt, weil du fort bist. Wenn du
nicht zu ihm gehst, wird er sicherlich hierher zu dir kommen.“
„Vater, die Ehre verbietet mir, dir etwas zu sagen, aber ich habe
keine andere Wahl.“
„Worum geht es, Sohn? Sag es mir. Schäme dich nicht. Alles, was
du verlangst und was in unserer Macht steht, wollen dein Onkel
und ich tun.“
Schadi sagte: „Ich kann nicht mit dir nach Hause gehen, weil es zu
Hause kein Glück für mich gibt. Du weißt, warum ich vor allem die
Heimat verlassen habe.“
Sein Vater antwortete: „Lieber Schadi, ich weiß, dass du wegen
Bibo die Heimat verlassen hast. Aber siehst du, dein Onkel hat dir
Bibo schon zur Ehe gegeben. Und was noch mehr ist: Bibo wird
vor Kummer um dich noch verrückt. Wenn du nicht nach Hause
kommst, wird sie bald sterben.“
Als Schadi von Bibos Liebe zu ihm hörte, kam Freude wie eine
blühende Blume in sein Herz. Er sagte zu seinem Vater: „Gut also,
lass uns nach Hause gehen.“
Schadi ging dann zwei gute Pferde kaufen und traf
Vorbereitungen für ihre Reise. Am folgenden Tag brachen sie nach
Delaram auf. Als sie Isfahan verließen, überwältigte Schadi seine
Liebe zu Bibo und er rief:
Heute reise ich zu meiner Geliebten; heute reise ich zu meiner Geliebten.
Gott, bitte verkürze die vielen, vielen Meilen bis Bakwa.

Sie ritten und ritten und erreichten endlich Farah. Dort trafen sie
zufällig den Kaufmann Taj Muhammad Khan, der mit seiner

Karawane aus Indien kam. Schadi, sein Vater und Taj Muhammad
Khan verbrachten die Nacht am selben Ort.
Am Morgen sagte Taj Muhammad Khan zu Schadi Khan: „Ich habe
ein paar Papiere im Wert von 150.000 Rupien zu Hause gelassen.
Würdest du wohl bitte gleich zu meinem Haus in Indien reiten und
mir schnell die Papiere bringen? Dann kannst du in ein paar Tagen
nach Hause gehen.“
Schadi Khan sagte: „Gut, das mache ich.“
Schadis Vater sagte zu seinem Sohn: „Geh zuerst nach Hause zu
deiner Mutter und der Familie. Dann kannst du nach Indien gehen
und die Papiere holen.“
Schadi Khan war mit dem Plan seines Vaters einverstanden und
sagte: „Ich reite jetzt allein weiter und du kannst mir in deinem
eigenen Tempo folgen.“ Dann bestieg er sein Pferd und machte
sich auf den Weg. Er galoppierte blitzschnell und kam mitten am
Nachmittag zu Hause an. Er hielt vor dem Haustor und rief: „Wem
gehört dieses Haus?“
Bibos Mutter kam heraus und sagte: „Dies ist Schadi Khans Haus.“
Bibos Mutter erkannte Schadi Khan nicht gleich, weil er schon vor
so vielen Jahren weggegangen war. Schadi jedoch erkannte sie.
„Mein Herr, wer seid Ihr und woher kommt Ihr?“, fragte sie.
„Ich bin ein Reisender und ich komme von weither, von sehr
weither. Ich bin wirklich müde. Könnte mir wohl jemand eine
Wasserpfeife zum Rauchen bringen?“
Bibos Mutter wurde misstrauisch und fragte sich: „Dieser
Reisende sieht Schadi Jan sehr ähnlich.”

Schnell lief sie zu ihrer Tochter, die im Bett lag, und rief: „Liebe
Bibo! Bibo! Setz dich auf! Hier ist ein netter junger Reisender am
Tor. Er sitzt auf seinem Pferd und ist sehr müde. Und er sieht
genau wie Schadi Khan aus. Er will eine Wasserpfeife rauchen.
Geh also und fülle die Wasserpfeife für ihn und Gott wird dich
lohnen, weil er ein Reisender, weit von der Heimat, ist, ebenso
wie Schadi Khan.“
Als Bibo das hörte sprang sie wie eine Gazelle auf und holte eine
Wasserpfeife. Sie reinigte sie und füllte sie mit Wasser. Dann
nahm sie das Gefäß der Pfeife und trug es zum Feuer, um es
anzuzünden. Aber ihre Finger waren so dünn und fein, dass sie sie
sich verbrannte, als sie ein glühendes Stück Holz zum Anzünden
der Pfeife herauszunehmen versuchte, und sie ließ es fallen.
Am Ende dachte sie, dass das Feuer im Vergleich zum Feuer, das
für Schadi in ihrem Herzen brannte, nichts sei und sie griff nach
dem glühenden Stück Holz. Sie verbrannte sich die Finger und sie
fühlte zugleich das glühende Stück Holz und ihre brennende
Leidenschaft für Schadi. Im Schmerz rief sie aus: „Au! Ich habe mir
die Finger verbrannt!“
Schadi Khan hörte ihren Schmerzensschrei bis dahin, wo er noch
stand, draußen vor dem Haustor, und er rief ihr zu:
Sie bewegt sich anmutig, oh, wie zierlich sich Bibo bewegt.
Für ihren Schadi verbrennt sie sich die Finger; sie zündet eine
Wasserpfeife für ihn an.

Als Bibo diesen Ausruf hörte, wusste sie: „Gott ist mein Zeuge: Es
ist Schadi!“ Für sie war Schadis Stimme nicht irgendeine Stimme,
sondern sie war Salbe für ihr wundes Herz. Sie wirbelte im Haus
herum und rief Schadi zu:

Ich werde die Wasserpfeife mit Nelken füllen; obenauf lege ich meinen
goldenen Nasenring.
Dann werde ich ihm die Wasserpfeife bringen und ich werde sein Gesicht
küssen.

Wie ein fliegender Vogel hob sie schnell die Wasserpfeife auf und
brachte sie Schadi Khan. Dort am Tor umarmten Schadi und Bibo
einander und fielen sich um den Hals wie Efeu sich an ein Rohr
klammert. Eine Zeit lang weinten sie zusammen und dann gingen
sie ins Haus. Als sie dort waren, überkam sie ein starkes
Glücksgefühl und sie waren voller Freude, dass sie endlich wieder
zusammen waren. Schließlich setzten sie sich zueinander und
erzählten einander, was sich während der Zeit ihrer Trennung
alles ereignet hatte.
Später am Abend saß Schadi glücklich und erwartungsvoll da. Er
dachte: „Mein Onkel hat mir Bibo zur Frau gegeben. Sie könnten
sie mir jetzt jede Minute bringen.“ Die Zeit verging jedoch und
Bibo kam nicht. Niemand brachte sie ihm.
Schadi fühlte sich, als ob ihm jemand eine brennend heiße Hand
aufs Herz gelegt hätte, und er fragte sich betroffen: „Warum
kommt Bibo nicht?“ Nachdem er länger nachgedacht hatte, sagte
er sich: „Das ist ja nur die erste Nacht. Vielleicht bringen sie sie
mir ja morgen Nacht“. Mit diesem Gedanken tröstete er sich und
schlief ein.
Am nächsten Morgen kam Schadis Vater nach Hause. Schadi war
unentschlossen, was er tun sollte. Einerseits war er in Eile, um für
seinen Meister die Papiere zu holen. Taj Muhammad Khan hatte
Schadi so gut behandelt, dass er ihn nicht enttäuschen wollte.
Andererseits nahm Bibo sein Herz gefangen und es wollte ihn
nicht abreisen lassen.

An diesem Abend saß er nach dem Abendessen wieder mit der
Hoffnung da, sie würden ihm Bibo für diese Nacht bringen. Aber
leider kam sie nicht. Wo könnte sie sein? Sie war nirgendwo zu
finden. Sein Onkel wollte ihm nicht erlauben, sie zu sehen. Und
noch einmal verbrachte Schadi die Nacht allein. Als es Morgen
geworden war, sagte er zu seinem Vater: „Vater, du hast mir
gesagt, dass mein Onkel mir Bibo zur Ehe gegeben hätte. Warum
hast du mich so getäuscht? Ich habe ein für allemal genug davon!
Ich gehe und du wirst mich niemals wiedersehen!“
Sein Vater antwortete: „Sohn, sei nicht verzweifelt. Ich gehe jetzt
und bitte deinen Onkel für dich um die Hand seiner Tochter. Dein
Onkel hat gesagt, dass er dir Bibo zu eigen geben möchte.“
Schadi erwiderte: „Vater, das reicht! Dieses Mal kannst du mich
nicht wieder betrügen. Wenn du meinen Onkel wirklich um Bibos
Hand hättest bitten wollen, dann hättest du es längst getan. Ich
gehe!“
Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich Schadis Mutter ein: „Lieber
Schadi, ich will mich vor deinen Augen opfern! Was es auch
kosten mag, wir werden den Onkel darum bitten, dass er dir Bibo
gibt.“
Schadi erwiderte: „Nein Mutter, ich gehe.“
Mit diesen Worten ging Schadi sein Pferd satteln. Seine Eltern
baten und flehten, er möge bleiben, aber Schadi ließ sich nicht
von seiner Entscheidung abbringen. Da ging seine Mutter zu Bibo
und sagte: „Schadi geht, und so sehr wir auch versucht haben, ihn
davon abzubringen, er will nicht bleiben. Er will nicht auf uns
hören, aber vielleicht hört er auf dich. Geh du zu ihm und sieh zu,
ob du ihn nicht zum Bleiben bewegen kannst.“

Als Bibo das hörte, war sie über alle Vorstellung verzweifelt und
sie rannte wie wahnsinnig zu Schadi, um ihn aufzuhalten. Als sie
ihn erreicht hatte, bestieg er gerade sein Pferd und rief ihr zu:
Mein Pferd ist gesattelt, mein Entschluss steht fest; mein Pferd ist
gesattelt, mein Entschluss steht fest.
Komm heraus, Bibo, denn dein todtrauriger Schadi bricht nach Indien
auf.

Bibo rannte auf das Pferd zu und ergriff seine Zügel. Die Tränen
flossen ihr aus den Augen und sie flehte: „Geh nicht!“
Schadi blieb bei seiner Entscheidung und sagte: „Nein, ich werde
nicht bleiben.“
„Oh, lieber Schadi, tu mir das nicht an!“, flehte sie. „Bleibe hier!
Geh nicht weg! Ich will alles tun, worum du mich bittest. Wenn du
jetzt meine Küsse willst, gebe ich sie dir.“
Schadi erwiderte: „Nein, liebe Bibo! Ich will kein Leben in Schande
führen. Meine Liebe zu dir ist ein Feuer, das mich verzehrt. Es ist
für mich besser, wenn ich verschwinde.“
Bibo legte die Arme um ihn und Schadi stieg von seinem Pferd.
Auch er umarmte sie und begann zu weinen. Dann rief Bibo aus:
Ich versuche Schadi vom Aufbruch zurückzuhalten, aber er will nicht
bleiben; ich versuche ihn zurückzuhalten, aber er will nicht bleiben.
Auch wenn ich ihm meine reinen Küsse gebe, ist der schöne Schadi nicht
zufrieden.

Bibo flehte ihn noch einmal an, er möge nicht gehen, aber Schadi
sagte: „Ich gehe!
Und noch einmal rief Bibo:

Bau mir ein Denkmal aus Ton, lieber Schadi, seine Vorderseite zu mir,
seine Rückseite zu dir.
Sodass ich jedes Mal, wenn ich an dich denke, das Feuer meiner Liebe
dort kühlen kann.

Schadi baute also einen Erdhügel als Denkmal für Bibo und dann
nahm er von ihr Abschied. Er machte sich nach Indien auf. Alles,
was Bibo tun konnte, war, ihre Trennung mit Geduld zu ertragen.
Nur Gott weiß, wie Bibo weiterlebte. Als Schadi wegritt, wurde ihr
die Heimat zur trostlosen Einöde. Sie schlief nicht mehr und sie aß
nicht mehr. Wieder wurde sie gelblich blass und ihre Lippen
trockneten aus und sprangen auf. Sie sprach mit keinem mehr. Ihr
blieb nur so viel Kraft, zu dem Denkmal zu gehen, das Schadi für
sie gebaut hatte, und nur dort fand sie Trost für ihre
Herzenssehnsucht. Sie ging jeden Morgen dorthin.
Nachdem Schadi Khan seine Heimat verlassen hatte, ritt er direkt
nach Quetta,28 wo Taj Muhammad Khans Bruder Baz Muhammad
Khan lebte. Er ging zu Baz Muhammad Khans Haus und grüßte
den Bruder seines Meisters. Baz Muhammad Khan fragte ihn:
„Weswegen bist du gekommen?“
Schadi antwortete: „Ich soll für Taj Muhammad Khan ein paar
Papiere holen, die er zu Hause gelassen hat.“
Baz Muhammad Khan erwiderte: „Sehr gut, aber erst einmal
musst du ein paar Tage bei uns im Haus bleiben. Wenn du dich
von deiner Reise gut ausgeruht hast, kannst du die Papiere
nehmen und dich wieder auf den Weg machen.“
Schadi Khan widersprach: „Es tut mir sehr leid, mein Herr. Ihr seid
sehr freundlich, aber ich kann nicht bleiben. Ich muss sofort
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Quetta liegt im heutigen Südwestpakistan und muss damals unter indischer
Herrschaft gewesen sein.

wieder weiter, denn Taj Muhammad Khan sagte mir, ich solle
mich beeilen.“
Baz Muhammad Khan bestand aber darauf: „Nein, du musst
bleiben. Ich lasse dich nicht gleich wieder weg.“
Nach einer Weile setzte Baz Muhammad Khan schließlich seinen
Willen durch und nahm Schadi mit in sein Haus.
Nun hatte Baz Muhammad Khan eine Tochter mit Namen
Schirina. Eines Tages saß Schadi Khan in einem der Gästezimmer29
und kämmte sein langes Haar, als plötzlich Schirina den Raum
betrat. Sie wollte Bettwäsche wechseln, denn sie dachte, das
Gästezimmer sei unbewohnt.
Schadi Khan saß dort und sah wie ein Sonnenstrahl aus, der ins
Zimmer fiel. Als Schirina ihn ansah, erschien er ihr als strahlend
schöner Jüngling. Auf der Stelle stahl er ihr das Herz und sie
verliebte sich in ihn.
Schirina rief ihm zu: „Lieber Schadi, meine Liebe zu dir hat alle
Sorgen meines Herzens vertrieben! Was wirst du mir antworten?“
Schadi antwortete ihr: „Liebe Schirina, was sagst du da nur! Deine
Worte lassen mich an meine geliebte Bibo denken. Aber du kannst
dich nicht mir ihr vergleichen.“
Schirina erwiderte: „Lieber, ich möchte mich deinen schönen
großen Augen opfern. Was soll nur aus mir werden? Ich will dich
nicht lassen. Mein Herz hat sich nun in deinen langen schwarzen
Locken verirrt. Ich kann ohne dich nicht leben. Was wäre das
Leben ohne dich für eine Last!“
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Paschtunische Häuser bestehen aus einem Haus in einem Hof, der von allen
Seiten mit Mauern umgeben ist. Viele haben ein oder mehrere kleine Zimmer
in der Nähe des Eingangstors, das oder die für Gäste reserviert ist oder sind.

„Liebe Schirina, sprich nicht so. Hast du jemals von Liebenden
gehört, deren Sehnsucht sich erfüllt hätte, wenn sie zusammen
waren?“
Schirina sagte: „Rede nicht so. Vergiss die übrige Welt. Was hältst
du davon?“
„Liebe Schirina, ich habe am Tisch deines Vaters30 gegessen und
du bist mir wie eine Schwester. Außerdem bin ich ein Reisender.
Wer weiß, ob ich am nächsten Tag noch hier sein werde?
Zwischen uns kann niemals etwas sein.“
„Mein Herz brennt vor Begierde nach dir. Ich kann mich nicht
beherrschen. Was soll nur aus mir werden?“
„Liebe Schirina, wenn du dich so verhalten willst, wie es sich
gehört, dann geh aus meinem Zimmer! Jeden Augenblick kann
jemand kommen und dann sind wir ohne jeden Grund entehrt.“
„Lieber Schadi, ich kann nicht anders. Ich habe alle
Selbstbeherrschung verloren. Wenn du nicht gleich kaltes Wasser
auf die brennenden Flammen meines Herzens gießt, kann ich
dieses Zimmer nicht verlassen.“
„Liebe Schirina, hör endlich auf! Das ist sehr ungehörig.“
„Mein lieber Schadi, mein Herz wird es nicht ertragen. Ich kann
mich nicht mehr beherrschen. Was auch geschehen mag, ich
werde dich in diesem Zimmer nicht allein lassen.“
Schadi dachte bei sich: „Dieses Mädchen bringt mich in große
Schwierigkeiten. Sie will einfach nicht gehen!“ Darum sagte er zu
ihr: „Liebe Schirina, du musst mich jetzt allein lassen. Heute
30

Der Paschtu-Ausdruck bezieht sich darauf, dass ein Besucher das Salz seines
Gastgebers isst. Wenn er das getan hat, wenn er also sein Gast ist, ist er
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Nacht, wenn alle schlafen, klettere ich über die Mauer deines
Schlosses und wir werden dann zusammen sein.“
Schirina erwiderte: „Gut. Ich hänge ein Seil über die Mauer, damit
du zu mir heraufklettern kannst.“
„Gut“, sagte Schadi und sie verließ das Zimmer.
Als Baz Muhammad Khan an diesem Abend nach Hause kam,
sagte Schadi zu ihm: „Bitte lass mich jetzt gehen, Baz Muhammad
Khan. Dein Bruder Taj Muhammad Khan wartet darauf, dass ich
ihm seine Papiere bringe. Und auch zu Hause habe ich eine
Menge zu tun.“
Baz Muhammad Khan erwiderte: „Sehr gut. Morgen gehe ich zum
Haus meines Bruders und hole die Papiere. Dann will ich dich
ziehen lassen.“
Shadi wollte sich von Schirina befreien und deshalb sagte er zu
ihrem Vater: „Ich will mit dir gehen.“
Aber Baz Muhammad Khan wollte das nicht. „Ich gehe besser
alleine, denn meine Neffen sind sehr vorsichtig beim Beschützen
der guten Sitten ihrer Frauen. Es könnte sie beleidigen, wenn du
mitkommst.“
Am nächsten Morgen stieg Baz Muhammad Khan aufs Pferd und
ritt zum Haus seines Bruders. Schadi Khan dachte bei sich: „Da Baz
Muhammad Khan jetzt weg ist, bin ich hier alleine. Schirina
kommt sicherlich wieder zu mir.“
Als Schadi so in Gedanken versunken war, kam Schirina mit Essen,
das sie für ihn gekocht hatte. (Dieses Essen hatte eine Verliebte
gekocht, also stellt euch vor, wie köstlich es gewesen sein muss!)
Sie stellte das Essen vor ihn hin und sagte: „Du bist nicht, wie du

versprochen hattest, letzte Nacht zu mir gekommen. Warum hast
du dein Wort gebrochen?“
„Liebe Schirina, ich habe mein Wort nicht gebrochen. Dein Vater
war hier, wie hätte ich da kommen können? Heute Nacht werden
wir uns sehen.“
„Vergiss heute Nacht! Jetzt ist niemand hier außer dir und mir. Iss
schnell und dann wollen wir die brennende Leidenschaft unserer
Herzen kühlen.“
„Gut, aber ich habe weder meine Waschungen noch meine
Gebete verrichtet. Bleib hier und deck das Essen zu. Ich gehe in
die Moschee, bete dort und komme dann gleich zurück.“
„Gut, aber eil dich!“
Schadi Khan stand auf und ging zum nahen Fluss. Er vollzog seine
Waschungen und ging dann in die Moschee, wo er seine Gebete
verrichtete. Er verrichtete zwei zusätzliche Gebete. Er hob die
Hände und schrie zu Gott: „Gott, die einzige Liebe in meinem
Herzen ist die zu Bibo. Dort ist kein Platz für die Liebe zu
irgendeiner anderen. Befreie mich aus dieser misslichen Lage!“
Dann legte er sich in der Moschee auf den Boden.
Schirina war zu Hause und sah jede Minute nach, ob Schadi
zurückkäme. Aber er kam nicht. Schließlich konnte sie nicht noch
länger warten. Sie stieg auf das Dach des Hauses und sah sich von
dort aus um, aber sie sah ihn nirgendwo. Sie sagte sich: „Gott
allein weiß, wohin er gegangen ist.“ Sie verlor die Hoffnung auf
seine Rückkehr und setzte sich auf dem Dach nieder. Sie löste ihre
Flechten und wusch ihr Haar. Wieder verlor sie die
Selbstbeherrschung, stand auf und sah von der Schlossmauer
hinunter. Nun hatten die Moschee und Baz Muhammad Khans
Schloss eine gemeinsame Mauer. Als sie hinuntersah, sah sie

Schadi in der Moschee liegen. Sie konnte ihn nicht rufen, weil sie
fürchtete, jemand würde sie hören. Stattdessen ließ sie einen
Tropfen Wasser aus ihrem nassen Haar auf Schadis Gesicht fallen.
Er sah auf und sah Schirina dort stehen, aber er beachtete sie
nicht. Aus dem Augenwinkel sah er, dass sie ein Stück Papier
faltete, und es sah aus, als werde sie es ihm zuwerfen. Da rief er:
Mädchen, das da auf dem Dach steht und Papier in seinen Fingern
zerknüllt,
Ich habe nur ein einziges Herz und das hat Bibo mir genommen. Frau
dort oben, was willst du von Schadi?

Schirina sagte sich: „Du hast diesen Burschen ganz umsonst
geplagt. Jetzt ist mir klar, dass Bibo ihm das Herz gestohlen hat
und nicht ich. Er wird sich mir nicht schenken und auch nicht mein
Gefährte werden.“ Sie belästigte ihn nicht weiter und ging ihrer
Wege.
Schadi Khan verbrachte den Rest des Tages in der Moschee. Als
Baz Muhammad Khan am Abend nach Hause kam, fragte er die
Frauen im Haus: „Wo ist Schadi Khan?”
Die Frauen antworteten: „Wir haben einen Jungen geschickt, der
sollte ihn zum Mittagessen holen. Schadi war in der Moschee und
er sagte dem Jungen: ‚Ich fühle mich nicht wohl und ich will nicht
essen.‘ Also ließen wir ihn in Ruhe und belästigten ihn nicht.“
Baz Muhammad Khan ging in die Moschee und fand seinen Gast.
Er fragte ihn: „Lieber Schadi, warum hast du heute nicht zu Mittag
gegessen?”
Schadi erwiderte: „Nachdem du weggegangen warst, fing mein
Bauch plötzlich an wehzutun. Ich konnte deshalb nicht im
Gästezimmer bleiben und ging ich in die Moschee. Hier habe ich
mich hingelegt. Ich fühle mich jetzt etwas besser.“

Baz Muhammad Khan nahm Schadi mit in sein Haus, händigte ihm
am nächsten Morgen die Papiere aus und verabschiedete ihn.
Schadi verließ Quetta und ritt lange, bis er nach Grischk kam. Dort
blieb er über Nacht.
In dieser Nacht bekam er Fieber. Deshalb konnte er am folgenden
Tag nicht reisen. Er blieb dort noch eine Nacht. Am dritten Tag
dachte er, es gebe keine andere Möglichkeit für ihn, als
weiterzureisen. Er ritt also los, aber dadurch wurde sein Fieber
noch schlimmer. Seine Krankheit setzte ihm sehr zu, aber mit
starker Willenskraft gelang es ihm, die kurze Entfernung bis
Delaram in zehn Tagen zu bewältigen. Dort kam er mit starken
Bauchschmerzen an und konnte nicht weiter. Er hatte nicht
einmal mehr die Kraft, auf seinem Pferd zu sitzen. Er stieg ab und
sah sich um, aber es war kein Mensch zu sehen. Außerdem war
gerade die heißeste Zeit des Tages und bald konnte er nicht
einmal mehr gehen. In der Nähe sah er alte Ruinen und mit großer
Anstrengung und völlig erschöpft gelang es ihm, dort
hineinzugehen. Er band sein Pferd an, das großen Hunger und
Durst hatte. Außer Gott bemerkte niemand Schadi Khans Zustand.
Er lag drei Tage und drei Nächte in den Ruinen.
Am vierten Tag kam ein Mann zu den Ruinen. Als Schadi Khan ihn
erblickte, rief er:
Die halbe Welt, Isfahan ist die halbe Welt weit weg.
Großer Gott, Talkhak ist auch eine trostlose Einöde.

Dieser Mann war auch aus Talkhak und Schadi Khan flehte ihn an:
„Bitte geh und erzähle Bibo von meinem Zustand, damit wir,
wenn Gott will, noch eine letzte Gelegenheit haben, einander zu
sehen. Wenn Gott will, wird Er uns gewähren, als Lohn für
unseren Dienst ins Paradies zu kommen.“

Der Mann antwortete: „Unter allen Umständen!“ und machte sich
auf den Weg. Er verließ Schadi Khan, der dem Tode nahe war.
Der Mann lief schnell zu Schadi Khans Haus und rief Bibo die
traurige Botschaft zu:
Ein Kuppelgewölbe, ein Kuppelgewölbe in Delaram. Darunter liegt
Schadi Khan.
Großer Gott, sein weißes Gesicht ist mit dem Staub des Grabes bedeckt.

Als Bibo den Ruf des Mannes hörte, überfiel sie der Kummer. Sie
seufzte tief auf und lief in Verzweiflung umher. Dann rannte sie
alleine schnell nach Delaram. Sie kam bald an die Ruinen und sah
Schadi, in dem noch Atem war,31 aber er wand sich vor
Schmerzen. Als sie in die Runinen trat, rief sie ihm zu: „Mein
Liebster! Warum liegst du hier einsam im Staub? Möge ich doch
vor dir sterben, mein Lieber! Möge ich doch der Liebe zu deinen
großen schönen Augen geopfert werden. Wie fühlst du dich?“
Sie warf sich neben dem Liegenden auf den Boden und weinte
und schluchzte verzweifelt. Ein paar Minuten später kamen
Schadis Vater und Mutter. Inzwischen war Schadi der Atem schon
bis in die Kehle gestiegen: Er lag im Sterben. Er rief Bibo zu: „Liebe
Bibo! Jetzt sehen wir uns zum letzten Mal. Wenn du mir nur einen
Kuss geben wolltest.“
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In der paschtunischen Kultur sagt man, dass jemand, wenn er in den Zustand
zakandan (Todeskampf) eintritt, zu würgen und stark zu schwitzen beginne,
sein Bewusstsein und seine Wahrnehmung jedoch erweitert seien. Seine
Pupillen bewegen sich in den Kopf zurück und man sieht nur noch das Weiße
seiner Augen. Dann sammelt sich in Händen und Füßen sein sa oder nafas
(Atem), steigt ihm bis in die Kehle und verlässt ihn. Wenn sa/nafas seinen
Mund verlassen hat, stirbt er. In Paschtu gibt es verschiedene Möglichkeiten,
das zu beschreiben: sa/nafas khatel (der Atem steigt auf), sa/nafas watel (der
Atem verlässt ihn) sa warkawel (den Atem hergeben) und nafas alwutel (der
Atem fliegt weg).

Bibo legte ihren Mund auf seinen und küsste ihn. Mit diesem Kuss
verließ Schadi Khan der Atem und er starb. (Möge Gott ihm
gnädig sein!) Gott allein kennt den Kummer in Bibos Herzen. Bibo
schloss ihm die Augen mit ihren Fingern und legte seine Arme und
Beine gerade hin. Da kam Schadis Onkel und andere Verwandte
und standen um ihn herum. Bibo sagte zu ihrem Vater und zu
ihrer Mutter: „Ich habe eine Bitte an euch, wenn ihr sie mir
womöglich erfüllen wollt.“
Sie sagten: „Alles, was du willst. Sag uns, was hast du für einen
Wunsch?“
Sie sagte zu ihnen: „Würdet ihr wohl bitte aus den Ruinen
hinausgehen, damit ich nur ein paar Minuten für mich habe, um
Schadi mein letztes Lebewohl zu sagen? Er ist jetzt tot, da macht
es nichts mehr aus, wenn er und ich alleine beisammen sind.
Wenn ich das getan habe, begraben wir ihn.“
Sie sagten: „Unter allen Umständen.”
Als die anderen gegangen waren, drückte Bibo ihre Lippen auf
Schadis Lippen. Sie breitete ihren Kopfschal über sich und legte
sich auf ihren Geliebten. Dann stieß sie einen tiefen Seufzer aus,
übergab dort, wo sie lag, Gott ihren Geist und starb.
Wenige Augenblicke später kam Bibos Mutter und rief ihrer
Tochter zu: „Steh auf! Von den Toten haben wir nichts zu
erwarten.“ Aber Bibo antwortete nicht. Ihre Mutter trat dorthin,
wo sie lag, und zog den Schal weg. Als sie sah, dass Bibo schon
gestorben war, begann sie zu wehklagen. Mit Bibos Tod war der
Kummer um Schadis Scheiden noch einmal so groß. Aber was
geschehen war, war nun einmal geschehen. Sie konnte nichts tun,
um das, was geschehen war, noch zu ändern.

Schließlich wuschen sie die Leichname, zogen ihnen
Sterbehemden an und begruben sie beide zusammen in den
Ruinen. Sie bauten eine neue Kuppel über ihren Gräbern und bis
heute befinden sich die Gräber der Liebenden unter der Kuppel. In
den darauf folgenden Jahren kamen die Menschen und besuchten
den Schrein der beiden Liebenden.
Gott möge ihnen gnädig sein und ebenso uns demütigen
Muslimen allen, Amen!

3. Der Redliche und der Halunke
Es war einmal ein Mann, der ging einen Pfad entlang. Auf
demselben Pfad ritt ein anderer Mann und holte den Wanderer
ein. Dieser fragte ihn, wer er sei.
Der Reiter sagte: „Mein Name ist Redlich“, und dann fragte er den
Wanderer, wer er sei.
Der Wanderer sagte: „Wenn dein Name Redlich ist, dann ist mein
Name Halunke.“32
„Sehr gut“, sagte der Reiter und die beiden reisten von nun an
zusammen.
Als sie einige Zeit zusammen waren, sagte Redlich zu Halunke:
„Lieber Bruder, warum willst du nicht eine Weile reiten und ich
gehe zu Fuß? Vom langen Laufen bist du sicherlich müde
geworden. Wir sind jetzt Freunde. Noch sind wir weit von
unserem Bestimmungsort entfernt und du hast als Freund das
Recht, auf meinem Pferd zu reiten.“
Halunke war mit diesem Vorschlag einverstanden und Redlich
stieg vom Pferd und ließ ihn reiten. Sie setzten ihre Reise fort,
Halunke ritt und Redlich ging zu Fuß.
Nachdem sie eine Strecke auf diese Weise gereist waren, dachte
Halunke bei sich: „Das Pferd, das ich reite, ist schnell. Warum
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In Paschtu ist die Namensgebung der Protagonisten ein Wortspiel. Redlichs
Name ist das Farsi-Lehnwort mard, das bedeutet „Mann“, und Halunkes Name
ist na-mard, wörtlich: „Nicht-Mann“. Diese Wörter haben doppelte Bedeutung:
Eine Person, die „Nicht-Mann“ ist, ist nicht gut, sondern hinterlistig. Ein
„Mann“ dagegen ist einer, der das tut, was richtig ist, und der rechtschaffen ist.
Um diesen Gegensatz [zunächst] in Englisch [und jetzt in Deutsch]
auszudrücken, heißen die Protagonisten Upright and Scoundrel: Redlich und
Halunke.

sollte ich nicht davongaloppieren? Dieser Bursche kann mich nicht
einholen.“
Also stieß Halunke dem Pferd die Hacken in die Flanken und rief:
„Auf Wiedersehen, Redlich!“
Redlich rief und rief: „Mach das nicht! Reite nicht einfach mit
meinem Pferd davon!“ Aber er rief umsonst. Der hinterlistige
Halunke achtete nicht auf ihn und machte sich mit dem Pferd
davon. Redlich sagte nichts mehr und ertrug die Gaunerei mit
Geduld. Es war schon spät am Nachmittag und er war allein in
einer verlassenen Gegend. Keine Städte, keine Häuser, überhaupt
keine Gebäude waren in Sicht. Regen fiel vom
wolkenverhangenen Himmel. Redlich wusste nicht, was er tun
sollte. Da er keine andere Wahl hatte, beschloss er, die Nacht in
einer Höhle in einem nahegelegenen Gebirge zu verbringen,
damit ihn in der Nacht kein wildes Tier fräße. „Am Morgen werde
ich, wenn Gott will, meine Reise fortsetzen“, sagte er.
Als die Sonne unterging, kam er zu einem Gebirge und fand eine
Höhle, die weit in den Berg hineinführte. Nach ein paar Minuten
hörte er ein Brüllen und sah einen Löwen in die Höhle kommen.
Der Löwe legte sich am Eingang der Höhle zum Schlafen nieder,
den Kopf auf seinen Tatzen.
Einige Minuten später kam ein Wolf in die Höhle, ihm folgte ein
Fuchs. Die drei wilden Tiere teilten sich in Freundschaft diese
Höhle. Sie legten sich für die Nacht zurecht, während Redlich zu
Tode erschrocken still dasaß.
Der Fuchs fing ein Gespräch mit dem Löwen an: „Mein lieber
Freund, wo warst du denn bisher? Den ganzen Tag über warst du
nirgendwo zu finden!“

Der Löwe antwortete: „Ja, ich weiß. Siehst du den Felsen ganz
weit dahinten? Dieser Felsen ist das Zeichen für den Platz, an dem
zwei große Töpfe mit Goldmünzen vergraben liegen. Ich gehe
jeden Morgen dorthin und verbringe den ganzen Tag damit, dass
ich mich glücklich auf dem Boden wälze. Ich bin so glücklich, dass
ich einen solchen Schatz gefunden habe, und ich bin in so
großartiger Laune, dass ich an nichts anderes denke.“
Redlich bemerkte den Felsen, von dem der Löwe sprach, aber
noch fürchtete er sich.
Der Fuchs wandte sich dann an den Wolf und sagte: „Warum bist
du so dünn geworden? Du bist ja so schnell, dass du dir den Bauch
mit einer Menge Beute hättest füllen können. Was ist mit dir
geschehen?“
Der Wolf erwiderte: „Oh Fuchs! Was kann ich dir sagen? In der
Schlucht ganz weit dahinten sind zwei- oder dreitausend der
fettesten Schafe, die du je gesehen hast. Aber da ist auch dieser
gottlose riesige Hund, der sie hütet. Wenn ich ihm nur mein
Gesicht zeige, rennt er hinter mir her, holt mich ein und zerzaust
mich heftig. Wegen dieses Hundes sind meine Tage elend.“
Der Fuchs sagte zu ihm: „Oh ja, ich habe ihn auch gesehen. Er ist
ein bissiges Ungeheuer. Aber weißt du was? Aber wenn du die
Flüssigkeit aus den Augen des Hundes mit Blättern des Baumes,
der gleich am Eingang unserer Höhle steht, vermischst, bekommst
du eine Medizin, die Wahnsinn heilt. Das heißt, sie bewirkt, dass
Verrückte wieder zu Verstand kommen.“
Der Fuchs fuhr fort: „Ich bin in letzter Zeit auch sehr dünn
geworden, jedoch aus einem ganz anderen Grund. Auf der
grasbewachsenen Ebene dort hinten lebt eine Ratte, die zwanzig
glänzende Münzen hat. Jeden Tag nimmt die Ratte die Münzen

eine nach der anderen aus ihrer Höhle. Über jede Münze freut sie
sich so sehr, dass sie vor Glück auf und ab springt. Wenn sie alle
zwanzig aus der Höhle herausgebracht hat, tanzt sie um sie herum
und macht sich eine glückliche Zeit. Wenn ich am Morgen zu
dieser grasbewachsenen Ebene gehe, geschieht es mir, dass ich
die Ratte bis zum Abend beobachte. Manchmal bleibe ich hungrig,
manchmal bekomme ich ein bisschen zu essen, aber davon werde
ich nicht fett.“
Nach diesen Worten hörte das Gespräch für diese Nacht auf und
sie legten sich friedlich schlafen. Redlich hatte alles gehört, was
sie gesagt hatten. Als es Morgen wurde, verließen die drei Tiere
die Höhle. Redlich dankte Gott, dass sie weg waren und dass er
unbeschädigt geblieben war. Er dachte bei sich: „Diese Tiere
haben nicht nur Unsinn geredet und sie haben auch nicht
gelogen.“ Als er also aus der Höhle hinausging, riss er ein paar
Blätter des Baumes am Eingang der Höhle ab. Danach ging er zur
grasbewachsenen Ebene und sah dort die Ratte, von der der
Fuchs gesprochen hatte. Die Ratte brachte eine Münze nach der
anderen aus ihrer Höhle und freute sich über sie. Redlich
versteckte sich schnell vor der Ratte, die auch wirklich alle
zwanzig Münzen aus der Höhle herausholte und dann voller
Freude tanzte. Plötzlich stürzte sich Redlich auf die Ratte. Die
Ratte erschrak, ergriff eine ihrer Münzen und rannte in ihre Höhle.
Redlich las die übrigen neunzehn Münzen auf und machte sich
dann zu der Schlucht auf, von der der Wolf gesprochen hatte.
Dort hütete ein Schäfer seine Schafe. Der wilde Hund lag in der
Nähe. Redlich sagte zu dem Mann: „Sei gegrüßt, Schäfer! Willst du
mir nicht vielleicht den Hund verkaufen?“

Der Schäfer antwortete auf diese Bitte: „Meine Herde hat zweioder dreitausend Schafe und dieser Hund sorgt dafür, dass sie in
Sicherheit sind. Wie könnte ich ihn dir also verkaufen?“
Redlich sagte: „Hier, nimm die neunzehn Münzen für den Hund.
Sag dem Besitzer der Schafe, der Hund sei gestorben. Was
bedeutet dir schon der Hund?“
Der Schäfer sah, dass die neunzehn Münzen eine schöne Summe
ausmachten und sagte: „Gut, abgemacht!” Er nahm die Münzen,
legte dem Hund eine Leine um und übergab ihn Redlich.
Redlich sagte zu Schäfer: „Nun komm und töte den Hund.” Der
Schäfer nahm seinen Stock und schlug damit dem Hund über den
Kopf. Der Hund starb an dem Schlag und Redlich zapfte schnell die
Flüssigkeit aus den Augen des Hundes ab. Dann mischte er die
Augenflüssigkeit mit den Blättern, die er von dem Baum an der
Höhle abgerissen hatte. Aus dieser Mischung machte er einige
Tabletten. Er ließ den Kadaver des Hundes liegen und machte sich
auf den Weg.
Nach einer langen Wanderung kam er in eine Stadt. Dort sah er,
dass die Soldaten alle Mullahs, Sayids33 und andere bedeutende
Stadtbewohner zusammengetrommelt hatten. Alle waren ganz
verzweifelt. Redlich fragte sie: „Warum seid ihr alle so
verzweifelt? Was ist los?”
Ärgerlich antworteten sie ihm: „Was geht das dich an? Geh deiner
Wege! Verschwinde!“
Redlich ließ sich nicht beirren, sondern sagte: „Tut mir leid, ich
gehe nicht weg! Sagt mir, was stimmt hier nicht?“
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Mullahs und Sayids sind religiöse Führer, die Heilungsrituale für die
Menschen ausführen.

Schließlich erzählten sie ihm: „Der König der Stadt hat eine
Tochter. Schon vor längerer Zeit wurde sie plötzlich wahnsinnig.
Sie haben sie in einen Raum eingesperrt und in Ketten gelegt. Alle
Medizin und Heilmittel, die sie an ihr ausprobiert haben, haben
nicht geholfen. Es geht ihr nicht besser. Jetzt hat der König
befohlen, dass wir seine Tochter heilen müssten oder er würde
uns alle töten. Wir sind fassungslos und wissen nicht, wer sie von
ihrem schon so lange anhaltenden Wahnsinn heilen kann.“
Redlich sagte zu ihnen: „Das kann leicht geändert werden.
Beruhigt euch. Bringt mich nur zum König und ich werde die
Prinzessin heilen. Aber seht mich an. Meine Kleider sind zerrissen.
Könnt ihr mir ein paar schöne Kleider beschaffen, die sich für
einen Königshof schicken? Es wäre besser, wenn ich in reinen
Kleidern vor den König treten würde.“
Die Mullahs waren sehr froh. Ein Mullah gab ihm einen Umhang,
ein anderer ein Paar Schuhe, wieder ein anderer einen Turban
und ein Vierter einen Mantel. Schließlich brachten sie Redlich, der
nun gut gekleidet war, vor den König. Redlich trat näher an den
König heran und sagte: „Sir, ich kann Euer Problem lösen. Mit der
Hoffnung auf Gott und seine Herrschaft werde ich Eure Tochter
heilen.“
Der König antwortete: „Sehr gut“, und er befahl seinen Männern,
Redlich zu seiner Tochter zu bringen.
Redlich versah sich mit einem Krug Wasser und einem Stock und
folgte den Männern des Königs zum Zimmer der Prinzessin. Als er
hineinsah, sah er, dass das Mädchen gefesselt war. Sie trug
Fesseln an den Armen, an den Füßen und um den Hals. Sie war so
wahnsinnig, dass sie sich selbst verletzen würde und dass sie für
jeden, der ihr nahe kam, gefährlich war.

Redlich tat die Prinzessin leid. Zuerst schickte er die Mägde der
Prinzessin weg, sodass nur noch er und die Prinzessin im Zimmer
zurückblieben. Dann bedeckte er für einige Augenblicke der
Meditation34 seinen Kopf mit einem Tuch. Als er den Kopf wieder
hob, sah er sich noch einmal im Zimmer um, ob auch niemand
außer ihnen beiden im Zimmer war. Als er sich vergewissert hatte,
dass er als Einziger bei ihr war, schloss er die Tür und ging auf die
Prinzessin zu. Er sperrte ihr den Mund mit dem Stock auf und
legte dann die Tabletten, die er geformt hatte, in ihren Mund.
Dann nahm er den Wasserkrug und goss ihr so lange Wasser in
den Mund, bis sie die erste Tablette schluckte. Einen Augenblick
später schien es ihr ein wenig besser zu gehen. Dann nahm er eine
zweite Tablette und gab sie ihr auf dieselbe Weise ein. Nachdem
sie diese geschluckt hatte, kehrte ihr Verstand sofort zurück und
sie rief: „Mädchen, wer ist der Fremde, der hier neben mir sitzt?
Und warum habt ihr mich um Himmels willen gefessetl? Warum
habt ihr den fremden Nichtsnutz mit mir in ein Zimmer gesperrt?“
Redlich stand auf und verließ das Zimmer der Prinzessin. Er ging
geradenwegs zu ihrem Vater und sagte: „Eure Tochter ist wieder
bei Verstand. Schickt jemanden, dem Ihr traut, zu ihr, damit er
ihre Fesseln löst.“
Der König freute sich über diese Nachricht und ging selbst seine
Tochter losbinden. Er behandelte ihre Wunden mit Medizin und
ließ ihr ein Bad bereiten. Sie war vollkommen geheilt. Der König
schickte nach Redlich und sagte: „Junger Mann, ich hatte schon
alle Hoffnung verloren, dass meine Tochter gesund werden
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Sufi-Mystiker und andere heilige Männer praktizieren oft muraqeba
(Meditation). Sie bedecken ihren Kopf mit einem Tuch und haben
Gemeinschaft mit Gott. Auch in Heil-Ritualen praktizieren heilige Männer
muraqeba, um die Macht und den Segen Gottes weiterzuleiten.

könnte, aber Gott hat sie durch deine Hand geheilt. Ich gebe dir
ihre Hand zum Ehebund.“
Redlich nahm das Angebot des Königs an und sagte dann: „Ich bin
ein armer Mann. Gebt mir Geld, damit ich ein Schloss bauen kann.
Dann werde ich glücklich sein und auch Eure Tochter wird es
sein.“
Der König war einverstanden. Er befahl einigen seiner Männer,
Redlich zur Schatzkammer zu führen und ihm dabei behilflich zu
sein, zwei Maultiere mit Geld zu beladen. Redlich brachte das
Geld geradenwegs dorthin, wo, wie der Löwe gesagt hatte, die
Goldmünzen vergraben waren. Er lud genau an diesem Ort das
Geld ab. Er zeichnete einen Umriss auf den Boden und stellte
Männer ein, damit sie dort ein Schloss bauten.
Eines Tages ging Redlich auf den Markt, um weitere Arbeiter zum
Bau des Schlosses anzuwerben. Dort sah er zu seiner
Überraschung mitten zwischen den Arbeitern, die darauf
warteten, angeworben zu werden, Halunke stehe. Redlich
erkannte ihn sofort, aber Halunke erkannte Redlich nicht. Redlich
fragte Halunke: „Junger Mann, willst du Arbeit?“
„Na klar!“, antwortete Halunke, „deshalb stehe ich ja hier.“
Redlich warb also Halunke an und nahm ihn und andere Arbeiter
mit, damit sie das Schloss bauten. Dann sagte Redlich zum Koch:
„Immer wenn dieser junge Mann Essen will, gib ihm welches.“
Und er veranlasste außerdem, dass er besser als die anderen
Arbeitern bezahlt wurde.
Eines Tages kam Halunke zu Redlich und fragte ihn: „Herr, warum
behandelt Ihr mich so gut? Macht Euch mit mir bekannt und sagt
mir, wer Ihr seid.“

Redlich sagte zu ihm: „Junger Mann, ich bin Redlich, der Mann,
mit dem du einmal gereist bist. Du fragtest mich damals nach
meinem Namen und ich sagte: ‚Redlich‘. Ich fragte dich nach
deinem Namen und du sagtest: ‚Halunke‘. Dann stahlst du mir das
Pferd. Ich bin immer noch derselbe Redlich und ich will mich
immer noch redlich gegen dich verhalten. Iss und trink jetzt und
mach dir über die Kosten keine Sorgen.“
Verwundert fragte Halunke: „Wie hat Gott dir allen diesen
Reichtum gegeben?“
Redlich erzählte ihm seine Geschichte von Anfang bis Ende. „Als
du mit meinem Pferd davongeritten warst, war ich allein. Dann
kam ich zu diesem Gebirge und wollte in einer Höhle dort die
Nacht verbringen. Dann kamen ein Löwe, ein Fuchs und ein Wolf
und so weiter und so weiter…“
Halunke sagte: „Ach so war das.“
Am nächsten Tag ging Halunke zum Koch und sagte: „Beeil dich
und bring mir etwas zu essen!“
„Aber ich bin noch nicht mit dem Kochen fertig“, sagte der Koch.
Halunke bestand auf seinem Willen: „Macht nichts. Ich will jetzt
essen!“
Redlich hatte ja dem Koch gesagt, er solle Halunke immer, wenn
der es wollte, zu essen geben, also gab er ihm früher Essen.
Halunke aß und machte sich schnell zum Gebirge auf. Er fand die
Höhle, von der Redlich ihm erzählt hatte. Er ging in die Höhle und
setzte sich hinten hin. Halunke dachte, wenn er in die Höhle ginge
und sich dort hinsetzte, würde er genauso reich wie Redlich.
Als es Abend wurde, kamen Löwe, Fuchs und Wolf wieder in die
Höhle und legten sich dort hin. Der Fuchs sagte zum Löwen:

„Lieber Löwe, ich weiß gar nicht, was mit dir ist. Du warst immer
so fett und jetzt bist du dünn wie ein Besenstiel geworden. Bist du
krank oder was ist los?“
Der Löwe antwortete: „Du weißt von dem Schatz an Goldmünzen,
von dem ich dir erzählt habe? Genau dort wird jetzt gearbeitet.
Sie haben ein Schloss darüber errichtet. Weil ich jetzt nicht mehr
dorthin gehen kann, habe ich immer schlechte Laune. Darum bin
ich so dünn geworden. Ich habe gar keinen Appetit mehr.“
Dann wandte sich der Fuchs an den Wolf und sagte: „Oh, wie fett
du geworden bist!“
Der Wolf erwiderte: „Erinnerst du dich an den Abend, als du mich
fragtest, warum ich so dürr geworden sei? Ich ging also am
nächsten Morgen zur Schlucht und der bösartige Hund war nicht
mehr dort. Ich brach in die Herde ein und verschlang ein paar
Schafe. Nun gehe ich jeden Tag dort jagen. Da sind jetzt andere
Hunde, aber wenn sie sich auf mich werfen, zerzause ich sie und
sie laufen verwundet und winselnd weg. Ich bin viel stärker als sie.
Darum bin ich so fett geworden.“
Dann sagte der Fuchs: „Ich auch. Am Morgen nach unserem
Gespräch ging ich zur grasbedeckten Ebene. Die Ratte lag tot und
aufgebläht dort und auf dem Boden neben ihr lag eine einzige
Münze. Die übrigen neunzehn Münzen waren weg. Jetzt gehe ich
jeden Tag jagen und esse mich satt. Du siehst, wie fett ich
geworden bin.“
Der Löwe hob den Kopf und sagte: „Ich habe den Eindruck, dass
ein Mensch mit dem allen zu tun hat. An dem Abend, als wir hier
miteinander sprachen, muss sich ein Mensch in der Höhle
versteckt und uns belauscht haben. Wolf, geh mal und sieh nach,
ob nicht vielleicht noch ein anderer hier ist.“

Als sich der Wolf in der Höhle umsah, fand er Halunke: „Lieber
Löwe, hier ist er!“
Der Wolf zog ihn aus der Höhle heraus und der Löwe zerriss ihn in
Stücke. Also töteten sie Halunke.

4. Die Fee Sabsabana
Es war einmal ein König, der hatte keine Söhne, sondern nur eine
Tochter. Die liebte er sehr. Als sie zu einer jungen Dame
herangereift war, sagte ihr Vater zu ihr: „Du bist jetzt erwachsen.
Wenn du einen Ehemann willst, dann wähle dir selbst einen und
ich gebe ihn dir zur Ehe.“
Seine Tochter erwiderte: „Ein Ehemann bringt nur Ärger. Nein, ich
will nicht heiraten. Ich will stattdessen lieber hier bei dir bleiben.“
Ihr Vater sagte: „Sehr gut“, und legte einen lieblichen
Blumengarten nur für sie allein an. Sie nahm ihren Wohnsitz in
diesem Garten und ihr Vater brachte die Töchter der
Stadtbeamten zu ihr, damit sie ihr Gesellschaft leisteten. Dort
lebten sie alle zusammen und die Prinzessin war glücklich und
zufrieden.
Eines Tages, als die Prinzessin unter einem Baum ruhte, kamen ein
Papagei und ein Star und ließen sich auf einem Zweig nieder. Der
Star zwitscherte eine schöne Melodie und der Papagei saß da und
sah und hörte zu. Plötzlich kratzte sich der Papagei mit seinem
Schnabel an einem seiner Flügel und verlor das Bewusstsein. Der
Star hörte zu singen auf und sah den Papagei erschrocken an.
Nach ein paar Minuten erlangte der Papagei das Bewusstsein
wieder und der Star fragte ihn: „Wieso hast du denn plötzlich das
Bewusstsein verloren?“
Der Papagei antwortete: „Mein Flügel wurde mit dem Öl vom
Haar der Fee35 Sabsabana begossen. Als ich mich kratzte, hat der
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Feen (schaperei in Paschtu und pari in Farsi) ähneln den Feen in der
westlichen Folklore, aber sie unterscheiden sich auch von ihnen: Sie sind fast
alle weiblich. Das Feen-Reich wird von weiblichen Feen regiert. Ihre Macht liegt

Duft des Öls bewirkt, dass ich das Bewusstsein verlor. Jedes Mal,
wenn ich einen Dufthauch von meinem Flügel bekomme, werde
ich ohnmächtig.“ Damit endete das Gespräch und die Vögle flogen
auf und davon.
Die Prinzessin hatte alles gehört, was die Vögel gesagt hatten. Sie
stand sofort auf und dachte bei sich: „Ich möchte wohl wissen,
was es mit dem Öl der Fee Sabsabana auf sich hat!“ Sie ging zu
ihrem Vater und sagte: „Ich möchte, dass du mir Öl vom Haar
Sabsabanas beschaffst. Der Mann, der es mir bringt, soll mein
Ehemann werden.“
Sofort schickte der König seine Männer aus, um das Öl
Sabsabanas zu suchen. Alle Männer hofften, des Königs Tochter
für sich zu gewinnen, und versuchten alles, um das Öl zu finden.
Auch der Sohn des Großwesirs machte sich auf die Suche. Er ging
zu einer offenen Ebene und drehte in seinem Eifer, das Öl zu
finden, jeden Stein um. Schließlich kam er an den Fuß eines
Berges und dort sah er einen schönen jungen Hirten seine Herde
weiden. Der Hirte bemerkte, dass der Sohn des Wesirs etwas
suchte und er rief ihm zu: „Guter Mann, warum gehst du denn so
suchend umher?“
Der Sohn des Wesirs erzählte dem Hirten die ganze Geschichte
vom Befehl des Königs, das Öl aus dem Haar der Fee Sabsabana zu
suchen.
Der Hirt sagte: „Du bist der Sohn des Großwesirs. Warum machst
du dir so viel schwere Arbeit und Schwierigkeiten? Mit all dem
Reichtum, den du hast, kannst du eine Frau finden, die sehr viel

in ihrer erstaunlichen Schönheit. Feen können ihre Gestalt verändern und sie
können fliegen.

schöner als die Königstochter ist. Geh jetzt nach Hause und ruh
dich aus. Außerdem: Ohne mich hast du keine Hoffnung
herauszufinden, wo Sabsabana wohnt.“
Der Sohn des Wesirs war von all dem Suchen müde geworden und
beschloss, nach Hause zu gehen. Dort erzählte er dem König von
dem Hirten, der behauptet hatte, er wisse Näheres über
Sabsabana. Der König befahl den Hirten zu sich und sagte: „Hirte,
kannst du wirklich herausfinden, wo Sabsabana wohnt?“
„Ja, das kann ich“, antwortete der Hirt.
„Wie viele Monate brauchst du dazu?“, fragte der König.
„Sechs Monate.“
Der König glaubte dem Hirten und war sehr glücklich. Nun hatte
der Hirt in Wirklichkeit keine Ahnung, wo er Sabsabana finden
könnte, aber er verließ seine Herde und ging auf die Suche. Er
reiste viele Meilen, bis er endlich in eine Stadt kam. Um sich
durchzubringen, wurde er Lehrling eines älteren Schusters, der
mit seiner Frau und seiner schönen Tochter in der Stadt wohnte.
Der Hirt war unglaublich schön und innerhalb kurzer Zeit florierte
der Laden des Schusters. Innerhalb eines Monats wurde der
Schuster ein reicher Mann. Als der Hirt sechs Monate für den
Schuster gearbeitet hatte, dachte er bei sich: „Ich bin ein solcher
Idiot! Jetzt bin ich schon seit sechs Monaten nicht mehr in meiner
Heimat. Wenn ich jetzt zurückgehe, wird mich der König bestimmt
töten lassen. Ich habe ja keine Ahnung, wo Sabsabana ist.“ Als er
sich seine missliche Lage klar gemacht hatte, musste er weinen.
Eines Tages sagte der Schuster zu seiner Frau: „Wir wollen unsere
Tochter diesem jungen Burschen zur Frau geben.“ Seine Frau war

einverstanden und sie gaben also ihre Tochter dem Hirten zur
Frau.
Eines Tages sagte die Frau des Schusters zu ihrer Tochter: „Geh
und untersuche das Haar deines Mannes auf Läuse.“ Ihre Tochter
untersuchte seine Kopfhaut. Auf einmal begann der Hirt zu
weinen. Zufällig war der Schuster Zeuge und er fragte den Hirten:
„Junger Mann, warum weinst du?“
Der Hirt antwortete: „Ich lebe jetzt seit sechs Monaten mit euch
zusammen. In all dieser Zeit habt ihr mich nie gefragt, wohin ich
wollte und weshalb ich gekommen bin.“
Der Schuster erwiderte: „Gut. Ich frage dich jetzt. Weshalb bist zu
gekommen?”
Der Hirt erzählte die ganze Geschichte, und wie der König ihn
nach dem Öl aus dem Haar der Fee Sabsabana geschickt habe.
Der Schuster hörte sich die Geschichte des Hirten an und sagte
dann: „Mein Sohn, wir sind Ungeheuer36, die die Gestalt von
Menschen angenommen haben, und wir verbringen unser Leben
hier. Ich bin 200 Jahre alt und bin dreizehn Jahre gereist und dann
in diese Wüste gekommen. Das gesamte Gebiet, in dem ich
gereist bin, kenne ich genau, aber von einer Fee Sabsabana habe
ich nie gehört. Sei nicht traurig. Ich habe einen älteren Bruder, der
auch dreizehn Jahre bis zu dem Ort gereist ist, an dem er jetzt
lebt. Wir wollen ihn besuchen. Vielleicht weiß er ja etwas über
diese Sabsabana.“
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Ungeheuer (deb oder deu in Paschtu) sind gigantische Unmenschen. In
iranischer Literatur wird manchmal das englische Wort “giant” gebraucht.
Gewöhnlich sind sie sehr hässlich und tierähnlich. Wie die Feen können sie ihre
Gestalt verändern. Einige können fliegen.

Der Hirt sagte: „Ja, gerne.“ Also nahm ihn das SchusterUngeheuer auf die Schultern und sagte ihm, er solle die Augen
schließen. Der Hirt schloss die Augen, und als er sie wieder
öffnete, sah er, dass er und der Schuster in eine völlig andere Welt
gekommen waren. Das Schuster-Ungeheuer schrieb Grüße an
seinen Bruder auf ein Stück Papier und empfahl ihm den Hirten
an. Er schrieb: „Du musst diesen jungen Mann sehr gut
behandeln. Wie du weißt, lebe ich im Land der Menschen und
dieser junge Mann ist mein menschlicher Sohn.“ Das SchusterUngeheuer gab dem Hirten den Brief und zeigte ihm den Weg zu
seinem älteren Bruder. Dann überließ er den jungen Mann sich
selbst und machte sich auf den Heimweg.
Der Hirt machte sich auch auf den Weg, um den älteren Bruder
des Schusters aufzusuchen. Nach einer längeren Reise kam er
endlich beim Haus des Ungeheuer-Bruders an. Er zeigte sofort den
Brief, den das Schuster-Ungeheuer für ihn geschrieben hatte. Als
er die Empfehlung seines jüngeren Bruders gelesen hatte, grüßte
das Ungeheuer den Hirten und hieß ihn in allen Ehren
willkommen. Dann fragte er ihn: „Wozu bist zu mir gekommen?“
Der Hirt antwortete: „Ich habe mich in die Fee Sabsabana verliebt.
Wärest du wohl so freundlich, mir den Weg zu ihr zu zeigen?“
Das Ungeheuer erwiderte: „Ich bin 300 Jahre alt und ich kenne
das ganze Gebiet, das ich in dreizehn Jahren durchquert habe. Ich
habe niemals von der Fee Sabsabana gehört. Wir wollen meinen
älteren Bruder fragen.“
Also gingen die beiden zum älteren Bruder und fragten nach
Sabsabana. Dieser Bruder hieß sie in Ehren willkommen und
sagte: „Ich bin 500 Jahre alt, aber auch ich kenne diese Sabsabana
nicht. Wir wollen den ältesten Bruder fragen gehen. Vielleicht hat

er etwas von ihr gehört, denn er wohnt auf dem Höhenrücken in
der Nähe des Berges Kohi Qaf.“ 37
Dann nahm dieses zweitälteste Ungeheuer den Hirten mit in das
Land, in dem sein ältester Bruder wohnte. Dort zeigte er ihm den
Weg, schrieb ihm eine Empfehlung und verließ ihn. Der Hirt ging
zum ältesten Bruder, grüßte ihn und gab ihm den Brief, den das
Ungeheuer für ihn geschrieben hatte. Das älteste Ungeheuer las
den Brief und hieß den jungen Mann willkommen. Nachdem sie
zusammen gegessen hatten, sagte der Hirt zu dem Ungeheuer:
„Bitte zeig mir, wo die Fee Sabsabana wohnt.“
Das Ungeheuer erwiderte: „Ich kenne Sabsabana nicht. In den 600
Jahren, die ich jetzt lebe, habe ich nie von einer Fee mit diesem
Namen gehört. Jedenfalls liegt das Königreich der Feen auf der
anderen Seite dieses Berges. Sie sind mächtiger als wir
Ungeheuer, deshalb kann ich nicht in ihr Gebiet eindringen. Wenn
ich das tue, verbrennen meine Flügel. Ich sage dir, was ich tun
werde. Ich bringe dich auf den Gipfel des Berges und dort will ich
mich hinsetzen und ein Auge auf dich haben.“
„Sehr gut“, sagte der Hirt.
Also beugte sich das Ungeheuer herunter und der Hirt stieg auf
seinen Rücken. Dann brachte es den Hirten auf den Gipfel des
Berges und ließ ihn absteigen. Dort setzte sich das Ungeheuer und
wartete, während der Hirt seine Suche begann.
Als der Hirt sich auf den Weg machte, kam er in eine trockene
weiße Wüste, die so flach wie eine Handfläche war. Er ging und
ging, bis er zu einem Schloss kam, das bis an den Himmel reichte.
37

Kohi Qaf ist ein legendärer Berg in der iranischen und Paschtu-Folklore, auf
dem mythische Wesen leben. Feen, Jinn und Ungeheuer wohnen alle in der
Umgebung dieses Berges.

Es war eine Festung, in die niemand eindringen konnte. Es gab
keinen Eingang, keinen Durchgang, kein Tor und seine Spitze war
mit bloßem Auge nicht zu erkennen.
Der Hirt ging immer wieder um das Schloss herum und suchte
nach einem Eingang, aber vergeblich. Es gab keinen, Schließlich
sah er ein paar Ameisen aus einem winzigen Loch in der
Schlossmauer herauskommen. Gleich machte er sich an die
Arbeit, um das Loch so groß zu machen, dass er
hindurchschlüpfen könnte. Nachdem er einige Tage lang schwer
gearbeitet hatte, gelang es ihm schließlich, ein Loch durch die
Schlossmauer zu bohren. Er kroch durch das Loch, und als er
jenseits der Schlossmauer war, sah er einen Garten, der so schön
war, dass er alle Gärten übertraf, von denen je ein Mensch
geträumt hatte. Er staunte ein paar Minuten lang und ging dann in
den Garten. Schließlich kam er an einen kleinen Teich und an
dessen Rand saß eine alte Frau. Er grüßte sie und da sah sie zu
ihm auf. Als sie sah, dass er ein Mensch war, fragte sie: „Wer bist
du?“
„Wer bist denn du?“ fragte der Hirt seinerseits.
Die alte Frau antwortete: „Ich bin ein Mensch.“
Dann fragte der Hirt: „Wie bist du denn hier reingekommen?“
Die Frau begann zu weinen und sagte: „Die Feen haben mich aus
meiner Wiege gestohlen. Sie haben mich meinem Vater und
meiner Mutter weggenommen und hierher gebracht. Jetzt weiß
ich nicht einmal, woher ich eigentlich stamme. Ich bin ein Mensch
und ich lebe hier seit langer, langer Zeit. Mein Mann ist tot, aber
ich habe eine Tochter, die heißt Gul Khandana und ist eine Fee.
Außerdem ist sie noch die Beraterin der Regentin der Feen. Wenn
sie jetzt käme, würde sie dich töten – und dabei bist du doch ein

so hübscher junger Mann. Sie kann jetzt jede Minute vom Hof
kommen. Such dir einen Platz, an dem du dich verstecken kannst.
Wenn sie wieder gegangen ist, können wir ungestört weiter
miteinander sprechen.“
Der Hirt befolgte den Rat der alten Frau und versteckte sich.
Als das Ungeheuer den Hirten auf den Gipfel des Berges brachte,
hatte er ihm einen Hut gegeben. Das war ein Zauberhut, der
jeden, der ihn auf dem Kopf trug, die Fähigkeit verlieh, auch für
Feen und Ungeheuer unsichtbar zu sein. Als es Zeit wurde, dass
Gul Khandana käme, rannte der Hirt zu einem heimlichen Ort und
setzte den Hut auf. Niemand konnte ihn mehr sehen. Dort saß er
und beobachtete das, was geschah.
Einige Augenblicke später kam Gul Khandana. Ein paar Ungeheuer
trugen sie auf ihrem Thron in den Garten. Nachdem sie den Thron
abgestellt hatten, rief Guo Khandana ärgerlich: „Ich rieche das
Blut eines Menschen! Vorher roch es hier nicht so. Heute riecht es
nach noch einem Menschen.“
Ihre Mutter sagte: „Tochter, welcher andere Mensch könnte
außer mir hier sein? Ich bin hier der einzige Mensch. Du darfst
mich töten, wenn du denkst, ich lüge, aber hier ist kein anderer
Mensch!“
Gul Khandana verfolgte die Sache nicht weiter und setzte sich zu
ihrer Mutter. Dieser Garten war einzig und allein für Gul
Khandanas Mutter angelegt worden und Gul Khandana kam jeden
Donnerstagabend dorthin, um ihre Mutter zu besuchen. Sie blieb
über Nacht und ging am nächsten Morgen wieder.
Am nächsten Morgen verließ Gul Khandana also den Garten
wieder wie gewöhnlich. Sofort kam der Hirte aus seinem Versteck
und setzte sich zu der alten Frau. Er fragte sie: „Wer ist die

Regentin der Feen, deren Beraterin deine Tochter ist? Und wo ist
ihr Königshof? Und hat deine Tochter einen Mann? Wenn nicht,
warum hat sie nie geheiratet?“
Die alte Frau antwortete ihm: „Diese Land ist das Feen-Königreich,
Sabsabana regiert es und meine Tochter ist nicht verheiratet.“
Der Hirt sagte: „Frag deine Tochter: ‚Warum denkst du nicht
daran, dich zu verheiraten?‘ Und wenn sie Neigung dazu zeigt,
überzeuge sie, dass sie mich heiraten soll, weil ich ein Mensch wie
du bin.“
„Ist gut“, sagte die alte Frau.
Als Gul Khandana am nächsten Donnerstagabend in den Garten zu
Besuch kam, schluchzte ihre Mutter: „Tochter, ich bin nun alt
geworden. Wer weiß, wie lange ich noch lebe? Du musst mich
glücklich machen und heiraten. Dann kann ich ruhig sterben, weil
alle Wünsche meines Herzens erfüllt sind.“
Die Tochter antwortete: „Es gibt da ein Ungeheuer, das sich in
mich verliebt hat. Es hat die Gestalt eines Kamels angenommen
und lebt in einem trockenen Flussbett in einem gewissen Berg.
Wer dieses Ungeheuer tötet, den will ich zum Mann nehmen. Ach,
und noch etwas. Der Mann, den ich heirate, muss dreimal über
den Strom springen, der mitten durch diesen Garten fließt. Wenn
er diese beiden Bedingungen erfüllt, will ich ihn heiraten.“
Ihre Mutter fragte: „Wie stellt man es an, dieses Kamel zu
fangen?“
Gul Khandana antwortete: „Niemand kann es ohne mein
Taschentuch fangen.“
Damit endete ihr Gespräch und später am Abend, als Gul
Khandana schlief, stahl ihr ihre Mutter das Taschentuch. Am

nächsten Morgen stand Gul Khandana auf und guckte in ihren
Korb, in dem sie ihr Taschentuch aufbewahrte. Da sah sie, dass es
nicht mehr dort war. Sie sah sich überall um, aber sie konnte es
nicht finden. Ihre Mutter sagte: „Beschaff dir einfach ein anderes
Taschentuch. Gott allein weiß, wo es sein könnte.“ Gul Khandana
gab die Suche auf und ging.
Als ihre Tochter weg war, nahm die alte Frau das Taschentuch und
gab es dem Hirten. Sie sagte: „Nimm dieses Taschentuch und geh
zu dem Kamel. Wedele vor ihm mit dem Tuch und dann töte es.
Aber wie willst du über den Strom springen?“
Der Hirt antwortete: „Ich weiß, wie das geht. Überlass diesen Trick
nur mir!“
Die nächste Woche verging und Donnerstagabend kam Gul
Khandana wieder in den Garten. Zuvor war der Hirt zum Flussbett
gegangen und hatte das Kamel mit Gul Khandanas Taschentuch
geködert. Als das Kamel den Hirten sah, fragte es sich: „Was
macht denn dieser Mensch hier?“ Und es ging auf ihn los. Der Hirt
wedelte sofort mit dem Taschentuch in seiner Richtung und sein
Duft erreichte die Nüstern des Kamels. Das Kamel erkannte Gul
Khandanas lieblichen Duft und es kam freiwillig zum Hirten und
legte sich vor ihm auf den Boden. Der Hirt bestieg das Kamel und
ritt auf ihm in den Garten zurück. Dort hieb er vor Gul Khandana
dem Kamel mit seinem Schwert den Kopf ab. Gul Khandana war
ratlos, denn sie wusste nicht, wer der junge Mann war, der das
Kamel hatte töten können. Sie sagte zu ihm: „Das hast du gut
gemacht! Wenn du auch die zweite Bedingung erfüllen kannst,
will ich dich heiraten.“
Der Hirt ging umgehend zu dem großen Strom inmitten des
Gartens. Der war so breit, dass niemand darüber springen konnte.

Er sagte zu Gul Khandana: „Ich werde über den Strom springen
und damit auch deine zweite Bedingung erfüllen.“ Ihm war
folgender Plan eingefallen. Er würde einen langen Anlauf nehmen,
und wenn er an das Ufer des Stromes käme, würde er in einem
Augenblick seinen Zauberhut aufsetzen, sodass er für alle Feen
unsichtbar wäre. Dann würde er zur Brücke rennen und zu Fuß
über die Brücke auf die andere Seite des Stromes gehen. Dort
würde er sich aufrecht hinstellen und seinen Hut abnehmen. Alle
Feen würden ihn auf dem anderen Ufer stehen sehen und
denken, er wäre über den Strom gesprungen.
Der Hirt befolgte gewissenhaft seinen Plan und erfüllte damit
auch Gul Khandanas zweite Bedingung. Mit der Zustimmung ihrer
Mutter heiratete Gul Khandana den Hirten mit Freuden und sie
verbrachten ihre Hochzeitsnacht miteinander. Danach blieb der
Hirt bei Gul Khandanas Mutter im Garten und Gul Khandana
kehrte an den Hof zurück. Sie kam weiterhin jeden
Donnerstagabend zu Besuch. Ein paar Wochen vergingen und Gul
Khandana hatte ihren Mann immer noch nicht mit an den Hof
genommen. Sie fürchtete sich, ihn mitzunehmen, denn sie dachte,
Sabsabana würde sie dann beide töten.
Aber eines Freitags, als Gul Khandana gerade den Garten
verlassen wollte, setzte der Hirt seinen Hut auf. Als die Ungeheuer
Gul Khandanas Thron hinstellten, setzte er sich neben seine Frau.
Als die Ungeheuer den Thron hochhoben, fragten sie: „Gnädige
Frau, warum ist der Thron so schwer?“
Gul Khandana antwortete: „Ich weiß es nicht.“
Sie brachten den Thron zu Sabsabanas Hof. Gul Khandana hatte
einmal zu dem Hirten gesagt: „Niemandem ist es erlaubt,
Sabsabana zu sehen oder vor sie zu treten. Aber sie und andere

Feen baden Donnerstagabend immer in einem Teich. Sie nehmen
die Gestalt weißer Tauben an und tauchen in den Teich. Nur dann
kann man hoffen, zu Sabsabana zu kommen, nur, wenn sie
dorthin geht. Wenn du sie nicht dort aufsuchst, ist es so gut wie
unmöglich, dass du Öl aus ihrem Haar bekommst.“
Niemand konnte den Hirten sehen, da er seinen Hut auf dem Kopf
hatte. Er dagegen konnte alle sehen. Er ging herum und aß sogar
mit den Feen, aber zu Sabsabana konnte er nicht kommen. Am
Donnerstagabend gingen zwei Tauben zum Teich, um dort zu
baden. Der Hirt folgte ihnen auf dem Fuß. Am Teich nahmen die
Feen wieder menschliche Gestalt an, zogen ihre ZauberFlugkleider38 aus und stiegen ins Wasser. Der Hirt ging an den
Teich und setzte sich auf ihre Kleider. Dann nahm er seinen Hut
ab. Als Sabsabana und die anderen Feen ihn sahen, wussten sie
nicht aus noch ein.
Ärgerlich schrien sie ihn an: „Steh von unseren Kleidern auf!
Wenn du das nicht tust, töten wir dich! Wir sind die Regentinnen
der Feen.“
Der Hirt rührte sich nicht und sagte: „Ich bleibe hier sitzen.“
Am Ende ließ er sie schwören, sie würden alles tun, was er von
ihnen verlangte, wenn er nur von ihren Kleidern aufstünde. Dann
gab er ihnen ihre Kleider und sie zogen sie an. Die Feen brachen
dann zum Hof auf und sagten dem Hirten, er solle ihnen folgen.
Als sie am Hof ankamen, sagte Sabsabana: „Nur zu. Sage mir, was
du von mir willst.“
Der Hirt erwiderte: „Ich möchte, dass du meine Frau wirst!“
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Immer wenn Feen menschliche Gestalt annehmen, ziehen sie ihr Flugkleider
an, die ihnen das Fliegen ermöglichen. Wenn sie die nicht tragen, können sie
nicht fliegen.

Da sie an den Eid gebunden war, den sie geschworen hatte,
musste sie sich damit einverstanden erklären, den Hirten zu
heiraten. Sie heirateten und Sabsabana setzte ihn auf ihren Thron,
damit er mit ihr gemeinsam regiere. Nun hatte er also zwei Feen
zu Frauen: Gul Khandana und Sabsabana. Einige Zeit später sagte
er zu Sabsabana: „Ich kehre in meine Heimat zurück.“ Und stolz
fuhr er fort: „Ich bin dort ein so großer König und habe dort eine
so große Armee und …“
Sabsabana erwiderte: „Gut so. Gott sei mit dir.”
Dann gab sie ihm eine Geige39 und sagte: „Sobald du auf dieser
Geige spielst, werde ich mit meiner Armee erscheinen.“
Der Hirt nahm die Geige und ging zu Gul Khandana und ihrer
Mutter. Er nahm von ihnen Abschied und auch Gul Khandana gab
ihm eine Geige und sagte: „Wenn du mich sehen willst, spiele auf
dieser Geige, und ich werde erscheinen.“
Der Hirt nahm auch die zweite Geige und machte sich auf den
Weg. Als er zu dem Berg kam, sah er, dass das Ungeheuer noch
auf dem Gipfel saß. Als das Ungeheuer den Hirten sah, flog es zu
ihm hinunter und half ihm auf die andere Seite des Berges. Dann
brachte er den Hirten dorthin, wo er wohnte. Dort spielte der Hirt
auf seinen Geigen und plötzlich erschienen Sabsabana und Gul
Khandana mit ihren Armeen aus dem Himmel. Sie waren mit
Vorräten für ihre Reise ausgerüstet, darunter auch Vieh, das sie
schlachten und essen wollten. Die Feen landeten auf dem Boden
und sagten: „Sprich! Wir stehen dir zu Diensten.“
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Das Paschtu-Wort für dieses Musikinstrument ist saranda. Es ist ein
Saiteninstrument, das wie eine Geige gespielt wird. Es ist jedoch nicht wie eine
westliche Geige.

Der Hirt sagte: „Ich sage euch, welchen Dienst ihr mir leisten
könnt. Wenn ihr diese Schafe und die anderen Tiere tötet, werft
ihre Gedärme, inneren Organe, Köpfe und Füße nicht weg,
sondern werft sie irgendwo auf einen Haufen zusammen.“
Die Feen taten, was er ihnen gesagt hatte, und warfen alle Teile,
die er ihnen genannt hatte, auf einen Haufen. Am nächsten
Morgen entließ er die Feen und sie flogen mit ihren Armeen
davon. Dann sagte er zu dem Ungeheuer: „Lieber Onkel, iss nur!
Ich habe mir das alles nur für dich geben lassen. Du hast so lange
hungrig und durstig auf dem Gipfel des Berges gesessen. Nur zu
und iss dich jetzt satt!“
Das Ungeheuer stürzte sich auf den Haufen und verschlang alles
Einige Tage darauf sagte der Hirt zum Ungeheuer: „Lieber Onkel,
ich verlasse dich jetzt.“
Das Ungeheuer dachte bei sich: „Diese Geigen sind mächtig. Ich
werde sie ihm wegnehmen. Wenn er sie mir nicht freiwillig gibt,
töte ich ihn. Dann habe ich für den Rest meines Lebens
ausgesorgt.“
Er sagte also zu dem Hirten: „Mein Sohn, was hast du mir aus dem
Feenland mitgebracht? Gib mir diese Geigen.“
Der Hirt dachte bei sich: „Wenn ich sie ihm nicht freiwillig gebe,
wird er mich töten.“
Deshalb sagte er zu dem Ungeheuer: „Lieber Onkel, die Geigen
gehören dir!“
Das Ungeheuer war entzückt, dass es nun über die Macht der
Geigen verfügte. Der Hirt ging, aber als er ein paar Schritte
gegangen war, drehte er sich um und ging zum Ungeheuer zurück.
Er sagte: „Lieber Onkel. wenn ich nach Hause komme, werden

mich Vater und Mutter fragen: ‚Was hat dein Onkel dir gegeben?‘
Was soll ich ihnen dann sagen?“
Das Ungeheuer erwiderte: „Mach dir keine Sorgen.“ Er gab ihm
dann einen Knüppel, eine Kette und einen Gebetsteppich und
sagte: „Diese Kette hat die Kraft, jeden Kerl und jedes Ungeheuer,
das du vor dir hast, zu binden, sobald du sagst: ‚Binde ihn!‘ Wenn
du zu dem Knüppel sagst: ‚Schlage ihn, Knüppel, von Kopf bis
Fuß!‘, wird der Knüppel so lange schlagen bis du entweder
‚genug!‘ sagst oder bis er ihn getötet hat. Dieser Gebetsteppich
gehörte einmal dem Propheten Salomon. Wenn du darauf zwei
Gebete extra verrichtest, dich dann daraufsetzt und sagst:
‚Gebetsteppich, bring mich da und da hin!‘, dann wird er dich mit
Gottes Hilfe dorthin bringen. Und für alle Leute, die auf dem
Teppich sitzen sollen, wird er sich so weit ausdehnen, dass für alle
genug Platz auf ihm ist.“
Der Hirt nahm diese drei Dinge vom Ungeheuer und machte sich
auf die Reise. Nachdem er eine kurze Strecke gegangen war,
dachte er bei sich selbst: „Warum sollte ich Knüppel und Kette
nicht an dem Ungeheuer ausprobieren? Sie werden das
Ungeheuer entweder töten und ich bekomme meine Geigen
zurück oder ich werde dort sterben. Was kümmert mich schon
mein Leben?“
Er ging also zum Ungeheuer zurück und befahl der Kette: „Binde
ihn!”
Die Kette wickelte sich sofort um das Ungeheuer und band es fest
zusammen. Dann befahl er dem Knüppel: „Schlag ihn, Knüppel
von Kopf bis Fuß!“
Sofort erhob sich der Knüppel und fing an, das Ungeheuer zu
schlagen. Er schlug und schlug das Ungeheuer, bis es tot war. Der

Hirt nahm seine Geigen, den Knüppel, die Kette und den
Gebetsteppich. Dann verrichtete er zwei Gebete extra, setzte sich
auf den Teppich und befahl ihm, ihn zu dem zweitältesten
Ungeheuer zu bringen. Als er zu diesem Ungeheuer kam, empfing
es ihn mit großem Respekt. Der Hirt bat dieses Ungeheuer genau
wie er das andere gebeten hatte, um etwas, das er mit nach
Hause nehmen könnte. Das Ungeheuer gab ihm ein Halstuch und
sagte: „Dieses Tuch hat die Kraft, dass es niemals voll wird, so viel
du auch reinpackst.“
Der Hirt nahm das Tuch und dann tötete er auch dieses
Ungeheuer auf dieselbe Art, wie er seinen älteren Bruder getötet
hatte. Dann nahm er seine Sachen und ging zum nächsten Bruder
Ungeheuer. Er tötete auch dieses Ungeheuer auf dieselbe Art,
aber dieses bat er um nichts. Er nahm dann seine Sachen,
verrichtete zwei Gebete extra und setzte sich auf seinen
Gebetsteppich. Der Teppich trug ihn zu der Stadt, in der er bei
dem Schuster-Ungeheuer gewohnt hatte. Er ging nicht zu dessen
Haus, sondern ließ ihn am Leben.
In der Stadt verbreitete sich die Kunde, dass der künftige
Schwiegersohn des Königs zurückgekommen sei. Der Hirt lagerte
sich dort vor der Stadt, wo er früher seine Herden geweidet hatte.
Dort spielte er auf seinen Geigen und einen Augenblick später
erschienen Sabsabana und Gul Khandana mit ihren Armeen. Sie
sagten: „Sprich! Wir stehen dir zu Diensten.“
Der Hirt sagte: „Ich möchte euch nur um eines bitten”, und er gab
Sabsabana zwei Flaschen. „Wringe das Öl aus deinen Flechten in
diese Flaschen!“
Sabsabana nahm ihm die beiden Flaschen ab und wrang eine ihrer
Flechten so lange, bis die beiden Flaschen voll waren. Der Duft des

Öls bewirkte, dass der Hirt ohnmächtig wurde. Das Öl aus
Sabsabanas Flechten war ein so berauschendes Parfüm, dass
jeder, der es roch, auf der Stelle ohnmächtig wurde und so lange
bewusstlos blieb, bis ihm jemand etwas von dem Öl unter die
Nase rieb. Der Hirt wachte schließlich wieder auf und ließ die Feen
ziehen. Als sie fort waren, vergrub er seine Geigen und die
anderen Zaubergegenstände an einem sicheren Ort. Am nächsten
Morgen nahm er die Flaschen in die Hand und ging den König
aufsuchen. Als er zum König kam, sagten die Leute dem König:
„Euer künftiger Schwiegersohn ist zurückgekommen.“
Der König empfing ihn mit großer Pracht und Herrlichkeit und ließ
ihn in den Palast geleiten. Dem Türhüter kam eine Duftwolke von
dem Öl in den Flaschen in die Nase und er verlor das Bewusstsein.
Der Hirt schmierte ihm etwas Öl unter die Nase und der Torhüter
erlangte das Bewusstsein wieder. Als der Hirt nahe zum König
trat, wurde auch der ohnmächtig. Schließlich erlangte auch der
König das Bewusstsein wieder und war entzückt, als er sah, dass
sein Schwiegersohn Sabsabanas Öl mitgebracht hatte. Er schickte
zu seiner Tochter und ließ ihr sagen: „Der junge Mann hat das Öl
aus Sabsabanas Haar mitgebraucht und ich habe dich ihm zur Ehe
gegeben.“
Die Tochter ließ die Nachricht überbringen: „Schicke mir meine
Flaschen!“
Der König sagte zum Hirten: „Geh in den Harem. Der soll von jetzt
an deine Wohnung sein.“
Da ging der Hirt ins Haus und der König folgte ihm. Sie vollzogen
die Hochzeitszeremonie und dann ging der König wieder.
Noch in derselben Nacht sagte die Königstochter um Mitternacht
zum Hirten: „Verschwinde jetzt hier! Dein Vater war ein dreckiger

Kuhhirt! Ich bin die Tochter des Königs und du bist nur ein
einfacher Hirt. Wie kannst du nur erwarten, dass ich mit einem
wie dir irgendetwas zu tun haben will?“
Sie beschimpfte ihn immer weiter und stieß ihn aus dem Haus. Er
flehte sie an: „Mach so etwas nicht mit mir! Es wird dir noch
leidtun. Ich habe schließlich nicht für nichts und wieder nichts das
Öl aus Sabsabanas Haar geholt!“
Sie wollte nicht hören und sagte: „Ist mir egal. Verschwinde!“
Ohne ein weiteres Wort verließ der Hirt den Harem und ging
seiner Wege. Die Kunde verbreitete sich in der ganzen Stadt, dass
der Schwiegersohn des Königs fortgegangen war. Schließlich
erreichte die Kunde, dass sein Schwiegersohn fortgegangen war,
auch das Ohr des Königs und er wurde darüber ärgerlich. Die
Nachricht ärgerte den König sehr und deshalb rief er den Sohn
seines Wesirs zu sich und sagte zu ihm: „Geh und bring mir
meinen Schwiegersohn zurück. Du warst derjenige, der ihn
ursprünglich herbrachte, also bringe ihn wieder zurück!“
Der Sohn des Wesirs hatte keine andere Wahl, als sein Ross zu
besteigen und dem Hirten nachzureiten. Er ritt und ritt, bis er ihn
eingeholt hatte. Er fragte ihn: „Wohin gehst du?“
Der Hirt antwortete: „Komm und sieh, was ich in der Hand halte!”
Der Sohn des Großwesirs kam näher und der Hirt zeigte ihm den
Ring, den er von der Fee Sabsabana bekommen hatte. Er sagte:
„Sieh her. Hast du irgendeine Vorstellung, wie viel dieser Ring
wert ist?“
Der Sohn des Wesirs rief: „Die Könige dieser Erde könnten ihn
nicht bezahlen!“

Der Hirt sagte darauf: „Ich will dir die Feen rufen und wir wollen
sehen, was du von ihnen bekommen kannst. Was wirst du schon
jemals von den Königen dieses Landes bekommen?“
Der Sohn des Wesirs ging mit dem Hirten. Sie reisten und reisten,
bis sie die Grasebene erreichten, auf der der Hirt das Vieh gehütet
hatte. Sie gruben die Geigen und die anderen Zaubergegenstände
aus, die der Hirt vergraben hatte, und der Hirt sprach auf dem
Gebetsteppich zwei Gebete extra. Dann ließen sie das Pferd des
Sohnes des Wesirs laufen, setzten sich auf den Teppich und der
Hirt befahl, dass er sie direkt zu einem Ort bringe, der von Wasser
umgeben war. Durch Gottes Hilfe nahm der Teppich seinen Flug
auf und brachte sie zu einer Insel mitten in einem Ozean. Dort
stiegen die Männer vom Teppich und errichteten ein Zelt. Dann
nahm der Hirt seine Geigen und spielte darauf. Noch bevor er die
Geigen auf den Boden legen konnte, stiegen Gul Khandana und
Sabsabana aus dem Himmel herab und sagten zu ihm: „Sprich.
Wir stehen dir zu Diensten.“
Der Hirt sagte zu ihnen: „Ich möchte, dass ihr euch setzt.“
Sie setzten sich und er schied sich sofort von Gul Khandana und
gab sie dem Sohn des Wesirs zur Frau. Sabsabana blieb seine Frau.
Vom Abend bis zur Mitternacht liebten die Männer ihre FeenFrauen, bis die Männer schließlich das Bewusstsein verloren.
Sabsabana sagte zu Gul Khandana: „Wir wollen uns morgen so
schön machen, dass unsere Männer uns nicht widerstehen
können. Wir ziehen unsere Fluganzüge an und tanzen vor ihnen.
Wenn diese Männer Prinzen sind, werden sie nicht ohnmächtig
und wir bleiben bei ihnen. Aber wenn sie nur einfache Hirten sind,
dann werden sie ganz sicherlich ohnmächtig und wir werfen die
Geigen und ihre anderen Zaubergerätschaften in den Ozean und

lassen die beiden hier. Endlich sind wir dann diese Bürde
losgeworden.“
Gul Khandana war mit diesem Plan einverstanden. Also zogen die
beiden Feen am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang ihre
Fluganzüge an und schmückten sich prächtig. Dann traten sie vor
die Männer und tanzten und sangen. Sie tanzten und sangen, bis
der Hirt in Ohnmacht fiel. Auch der Sohn des Wesirs fiel in
Ohnmacht, aber seine Ohnmacht war nicht so tief wie die des
Hirten.
Die Feen nahmen sofort die Sachen der Männer und warfen sie in
den Ozean. Sie übersahen jedoch den Hut und das Tuch des
Hirten. Sie dachten, sie hätten alle Zaubergeräte des Hirten
versenkt und flogen nach Hause.
Als der Hirt und der Sohn des Wesirs das Bewusstsein
wiedererlangt hatten, sahen sie, dass alles weg war. Ihre
Besitztümer waren weg und auch die Feen waren verschwunden.
Nur der Hut und das Tuch des Hirten waren noch übrig. Sie waren
ganz benommen und wussten nicht, was geschehen war. Der
Sohn des Wesirs wurde sehr traurig und sagte: „Warum ich? Fluch
über dich!40 Zuerst bringst du mich so weit von zu Hause fort.
Jetzt sieh dir das Schlamassel an, in das du mich gebracht hast!“
Der Hirt erwiderte: „Sei nicht ärgerlich. Das ist Gottes Wille. Und
selbst wenn es das nicht ist, konntest du doch etwas Neues sehen
und es ging dir gut. Du hattest sogar das Privileg, hier die Regentin
der Feen zu sehen. Wir wollen alles Gott überlassen und auf ihn
vertrauen. Was geschieht, geschieht eben.“
Dann gingen die beiden Männer auf der Insel umher. Durch die
Gnade Gottes fanden sie eine große Holzplanke. Sie bestiegen die
40
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Planke und setzten Segel. Lange Zeit trieben sie mit dem Wind.
Der Wind blies sie ein wenig in eine und dann in eine andere
Richtung. Und dann kam, auch dies durch die Gnade Gottes, ein
steter Wind auf und blies sie in Richtung Ufer. Mit großer Mühe
erreichten sie das Ufer und stiegen von der Planke.
Nahe am Ufer fanden sie einen anderen Hirten, der sein Vieh
weidete. Dieser Hirt sah zwei Männer an Land kommen und
winkte ihnen, sie sollten zu ihm kommen. Er fragte sie, wer sie
seien, aber sie konnten seine Sprache nicht verstehen. Der neue
Hirt sagte zu sich selbst: „Ich will sie mit nach Hause nehmen. Sie
werden mir Glück und Freude im Leben bringen. Dann und wann
können sie mir dabei helfen, meine Herden zu weiden.“ Er nahm
sie also bei der Hand und ging mit ihnen zu sich nach Hause. Dort
sagte er zu seiner Mutter: „Liebe Mutter, ich habe ein paar Brüder
für mich gefunden. Wir werden die Herden zusammen weiden
und uns einen guten Tag machen.“
Jeden Tag gingen der Hirt und der Sohn des Großwesirs mit dem
neuen Hirten auf die Weide, um das Vieh zu hüten. Allmählich
lernten sie seine Sprache. Eines Tages sagten die beiden Männer
zueinander: „Wie lange wollen wir denn noch hier bleiben und
das Vieh hüten?“
Schon am nächsten Tag rannten die beiden weg und gingen in
eine Stadt. Sie waren von ihrer Reise unglaublich hungrig
geworden und der Hirt sagte zum Sohn de Großwesirs: „Wir
wollen den Ring verkaufen, den ich von den Feen bekommen
habe. Was nützt er uns schon, wenn wir ihn auf dem Finger
haben?“

Der Sohn des Großwesirs war damit einverstanden und sie gingen
zu einem sehr reichen Hindu-Geldwechsler. Sie fragten ihn: „Sir,
wollt Ihr nicht diesen Ring kaufen?“
Der reiche Geldwechsler sah sich den Ring an und sagte: „Diesen
Ring kann ich nicht bezahlen. Nur ein König hätte genug Geld, um
ihn zu kaufen.“
Die beiden Männer erwiderten: „Wir wissen, dass er erstaunlich
viel wert ist, aber wir müssen ihn verkaufen. In unserer Heimat
gibt es sehr viel mehr Ringe, die genau wie dieser sind. Wenn wir
nach Hause kommen, bekommen wir neue Ringe, die wir dann
tragen können.“
Der Geldwechsler antwortet: „Gut. Wie viel wollt ihr für den
Ring?“
Der Hirt sagte: „Bring uns zuerst zwei Thali mit Reis und Fleisch.
Dann bring uns zwei gute Pferde. Drittens gib jedem von uns eine
Satteltasche voll Gold. Bring uns auch feine Kleider.“
Der Geldwechsler war entzückt und beschaffte Reis, Fleisch und
das andere für die Männer. Sie zogen die Kleider an und machten
sich schick. Dann setzten sie sich zum Essen. Der Geldwechsler
dachte, der König werde ihn belohnen, nahm den Ring und lief
schnell zum König. Als der König den Ring sah, griff er sich den
Geldwechsler und fragte: „Woher hast du diesen Ring?“
Der Geldwechsler antwortete: „Da waren zwei solche Männer. Sie
haben ihn mir für sehr viel Geld verkauft.“
Der König nahm dem Geldwechsler den Ring mit Gewalt weg.
Dann gab er dem Geldwechsler eine Eskorte mit und sagte ihm, er
solle ihm die beiden Männer bringen. Der Geldwechsler und der
Wächter gingen zum Haus des Geldwechslers und dort fanden sie

die beiden Männer beim Essen. Der Wächter blieb genau vor
ihnen stehen und konnte nicht umhin zu bemerken, dass sie in
besonders feine Sachen gekleidet waren. Er sagte zu ihnen: „Der
König möchte euch sprechen. Kommt mit!“
Der Hirt antwortete ärgerlich: „Was soll das? Wenn wir
aufgegessen haben, gehen wir alleine zum König. Wir brauchen
dich nicht zur Begleitung!“
Der Wächter bekam einen Schreck und dachte: „Das müssen
Könige oder Prinzen irgendeines Landes sein.“ Er ging zum König
zurück und sagte zu ihm: „Oh, lieber König, möge ich dir immer
ergeben sein. Diese Männer sind Prinzen! Sie aßen gerade, als ich
dorthin kam, und sie sagten: ‚Wenn wir aufgegessen haben,
gehen wir zum König. Wir brauchen dich nicht dazu.‘“
Als sie aufgegessen hatten, lenkten der Hirt und der Sohn des
Großwesirs ihre Pferde in Richtung Königshof. Als sie so ritten,
sagte der Hirt zu seinem Gefährten: „Du weißt ja, ich bin nur ein
einfacher Hirt und hatte bisher wenig Erfahrung mit dem Leben an
Königshöfen. Mir ist auch die höfische Sprache nicht vertraut. Du
dagegen bist damit vertraut. Du übernimmst also das Reden,
wenn wir zum König kommen. Wenn es Gott gefällt, mir das FeenKönigreich wieder zu öffnen, dann übernehme dort ich das
Reden.“
Der Sohn des Großwesirs war damit einverstanden und die beiden
kamen zum Königshof. Als der König seine Gäste erblickte, sagte
er sich: „Diese Männer sind zweifellos Prinzen.“ Er empfing sie
also mit viel Ehre und Achtung an seinem Hof. Der Sohn des
Großwesirs beantwortete alle Fragen des Königs. Schließlich
fragte der König die beiden: „Woher habt ihr diesen Ring.“

Der Sohn des Großwesirs lachte und der Hirt stimmte in sein
Lachen ein. (Der Hirt hatte den Sohn des Großwesirs aufmerksam
beobachtet und machte ihm alles nach, was er tat.) Der Sohn des
Großwesirs sagte: „Eure Hoheit, wir sind aus einer anderen Stadt.
Wir gingen auf die Jagd und verirrten uns auf dem Nachhauseweg.
Jetzt hat uns das Schicksal hierher gebracht. Wir hatten kein Geld
bei uns und deshalb mussten wir unseren Ring verkaufen. Zu
Hause haben wir eine große Menge davon.“
Der König dachte bei sich: „Was sind diese Männer doch für
mächtige reiche Burschen!“ Er sah sie sich von Kopf bis Fuß genau
an und bemerkte, dass der Hirt viel hübscher war als der Sohn des
Großwesirs. Gleich sagte er zu dem Hirten: „Ich will dich
unbedingt in meiner Familie haben. Ich gebe dir meine Tochter
zur Frau.“
Der Hirt sagte: „Nein, Eure Hoheit. Ich werde sie nicht heiraten.
Ich will sie meinem Freund, dem Sohn des Großwesirs geben.“
Als der König das hörte, war er überzeugt, dass der Hirt ein Prinz
und der andere der Sohn seines Großwesirs sei.
Der König gab seine Tochter dem Sohn des Großwesirs und die
Hochzeit wurde mit viel Trara gefeiert. Als die Hochzeitsfeier
vorüber war, ging der Sohn des Großwesirs in die Zimmer seiner
Frau und sie lebten als Mann und Frau zusammen. Die Tage
vergingen und der Sohn des Großwesirs wurde immer blasser und
sein Aussehen wurde fahl. Der Hirt fragte seinen Freund: „Was ist
los? Du hättest inzwischen dicker werden sollen. Gott hat dir
kostenlos eine Frau gegeben. Du solltest die Früchte der Ehe
genießen. Was ist mit dir geschehen? Sag mir, was ist wirklich mit
dir los?“

Der Sohn des Großwesirs antwortete: „Ich weiß nicht, Bruder. In
der ganzen Zeit, seit ich verheiratet bin und abends mit meiner
Frau schlafen gegangen bin, habe ich sie mit keinem Finger
berührt. Ich konnte die Ehe nicht vollziehen. Wenn wir uns am
Abend zueinanderlegen, spricht sie einen Zauberspruch über mich
und ich werde ohnmächtig. Was danach mit ihr geschieht, davon
habe ich keine Ahnung. Ich bin bis zum Morgen, wenn die Sonne
aufgeht, ohne Bewusstsein. Dann wache ich auf und sie sitzt
neben mir. Sonst weiß ich weiter nichts. Ich kann sie nicht fragen,
was los ist.“
Der Hirt sagte: „Warum hast du das nicht schon lange gesagt?
Heute Nacht werden wir herausfinden, was sie tut und treibt.“
An diesem Abend gingen die beiden Männer gemeinsam in das
Haus. Der Hirt setzte seinen Zauberhut auf, damit niemand ihn
sehen könnte. Spät in der Nacht legte die Prinzessin ihre Burka an
und verließ das Haus. Der Hirt folgte ihr zu dem Hügel, wo ein
großes schwarzes Ungeheuer stand. Seine Lippen waren wie die
einer alten Kuh, sein Gesicht dunkel wie die Nacht, seine Ohren so
groß wie Teller und so schwarz wie ein Rabe. Seine Nägel waren
wie die Klauen eines Bären und seine Augen scharf wie die einer
Eule. Er war eine so hässliche, missgestaltete Masse von einer
Kreatur, dass es jeder Beschreibung spottet.
Das Ungeheuer bellte die Prinzessin an: „Warum kommst du so
spät?” und es schlug sie mehrmals ins Gesicht.
Die Prinzessin bat und flehte und sagte: „Verzeih mir! Mein Mann
brauchte heute Abend so lange Zeit, bis er endlich eingeschlafen
war. Außerdem hatten wir auch noch Gäste.“
Dann stieg die Prinzessin dem Ungeheuer auf die Schultern. Der
Hirt, der für alle unsichtbar war, sprang und kam auf die Schultern

der Prinzessin zu sitzen. Das Ungeheuer sagte zu ihr: „Warum bist
du so schwer? Er hat dich doch wohl nicht etwa geschwängert?“
Sie erwiderte: „Nein. Ich fühle mich auch so niedergedrückt, als
ritte jemand auf meinen Schultern.“
Nachdem sich das Ungeheuer eine Weile beklagt hatte, trug es die
beiden in den Hügel hinein. Es ging einen weiten Weg, bis sie zu
einer großen unterirdischen Stadt kamen. Diese Stadt war auch
ein Feen-Königreich und wurde von einer Fee regiert. Das
Ungeheuer war ein Sklave der Regentin der Feen und ein Freund
der Feen-Prinzessin. Daher ging es gleich zur Regentin der Feen
und lud die Prinzessin und, ohne es zu wissen, auch den Hirten
von seinen Schultern ab.
Nachdem sie abgestiegen waren, ging der Hirt schnell allein in
einen Winkel des Raumes. Ein paar Minuten später kamen
Musiker und spielten ein Lied. Der ganze Raum wurde zu einem
Meer von Musik und Tanz. Dem Hirten wurde es in dem Winkel, in
dem er stand, zu eng, deshalb setzte er sich auf den Podest an
einer Seite des Raumes. Dort auf dem Podest fand er eine
rabab,41 ein Instrument, das er schon seit Langem spielen konnte.
Die Feen spielten ihre eigene Musik und die Prinzessin tanzte für
sie. Dann tanzten die Feen. Nach einer Weile ließ der Hirt die
rabab erklingen und spielte sie dort auf dem Podest. Er spielte so
leidenschaftlich, dass alle Feen aufstanden und tanzten. Sie waren
alle erstaunt, wie es möglich war, dass die rabab von alleine
Musik machte.
Es dauerte nicht lange und der Raum wurde zu einem Hexenkessel
des Tanzes. Eine Gruppe Feen stand auf und tanzte zur rabab. Sie
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warfen der rabab einen großen Rubin von der Größe eines
Granatapfels als Bezahlung hin. Die Gruppe verließ den
Tanzboden und eine andere Gruppe begann zu tanzen. Sie
tanzten und tanzten und warfen dann der rabab einen Smaragd
von der Größe eines Apfels zu. Dann kam wieder eine andere
Gruppe, zu der dieses Mal die Regentin der Feen gehörte, auf den
Tanzboden. Sie nahm ihr Halsband ab, das sie um den Hals trug,
und warf es der rabab zu. (Alle Feen glaubten, ihre Juwelen
würden genau dort liegen bleiben, wohin sie sie geworfen hatten.
Sie konnten niemanden sehen und sie dachten, sie würden sich
ihre Juwelen am nächsten Morgen zurückholen. Sie dachten, eine
rabab könnte ja nichts damit anfangen.) Nun hob der Hirt jedoch
alles, was die Feen der rabab zugeworfen hatten, ganz schnell auf
und steckte es in seine Tasche.
Kurz darauf sagte die Prinzessin zum Ungeheuer: „Bring mir ein
paar Weintrauben, damit wir alle sie essen und uns amüsieren
können. Das Ungeheuer ging einen riesigen Sack Weintrauben
holen. Als das Ungeheuer den Sack abgestellt hatte, legte der Hirt
sein Zaubertuch darunter und ließ die Trauben verschwinden.
Die Prinzessin sagte zum Ungeheuer: „Fluch über dich,42 du Idiot.
Sieh nur, wie wenige Trauben du gebracht hast. Nicht einmal eine
von uns bekommt genug davon! Hole sofort mehr!“
Das Ungeheuer ging noch einmal los und dieses Mal brachte er
einen noch größeren Sack voller Trauben. Mit demselben Trick
stahl der Hirt auch sie. Die Tochter der Regentin der Feen tadelte
ärgerlich das Ungeheuer: „Fluch über dich!“ 43 Du hast nicht
einmal für eine deiner Freundinnen hier genug Trauben
gebracht.”
42
43

Der Fluch bedeutet: „Das Rückgrat möge dir brechen!”
„Das Rückgrat möge dir brechen!”

Das Ungeheuer war ganz verwirrt, denn es verstand nicht, was da
geschehen war.
Schließlich nahm das Fest ein Ende. Das Ungeheuer nahm die
Prinzessin wieder auf die Schultern und der Hirt stieg auch wieder
auf die Schultern der Prinzessin. Dieses Mal hatte er alle
Weintrauben und Juwelen, die er sich angeeignet hatte, bei sich.
Das Ungeheuer brachte sie in die Höhle zurück und geleitete sie
den Hügel hinab. Er sagte zur Prinzessin: „Nur zu. Auf
Wiedersehen.“
Die Frau machte sich auf den Weg und kam in den frühen
Morgenstunden zu Hause an. Der Hirt folgte ihr auf dem Fuße.
Der Sohn des Großwesirs schlief noch fest. Der Hirt ging in sein
eigenes Zimmer, nahm den Hut ab und legte sich ins Bett. Die
Prinzessin legte sich zu ihrem Mann ins Bett. Bei Sonnenaufgang
ging der Hirt den Sohn des Großwesirs wecken und sagte: „Wach
auf, Bruder!“
Der Sohn des Großwesirs wachte auf und wusch sich das Gesicht.
Der Hirt nahm ihn beiseite und erzählte ihm: „Ich habe entdeckt,
was die Prinzessin tut. Ruf mich in ein paar Minuten mit den
Worten: ‚He, junger Bursche! Bring mir ein paar Trauben, damit
meine Frau und ich sie essen können. Ich bringe euch dann ein
paar Trauben und du sollst sie sofort auspressen und sagen: ‚Bring
mir noch mehr!‘ Dann bringe ich euch wirklich gute Trauben und
diese sollst du dann gemeinsam mit der Prinzessin essen. Sag
danach nichts mehr. Wenn sie dich fragt, was los sei, sag einfach:
‚Sieh nur, wie ich meine Diener herumschicken kann.‘“
Der Sohn des Großwesirs tat genau, wie ihm der Hirt gesagt hatte.
Der Hirt brachte ihnen Trauben und die Prinzessin erkannte sie
wieder. Sie wusste, dass keine Traubenzeit war und dass diese

Trauben die Trauben des Ungeheuers sein mussten. Der Sohn des
Großwesirs und die Prinzessin aßen schweigend die Trauben.
Auch an diesem Abend ging die Prinzessin wieder ins FeenKönigreich und erzählte dort, was mit den Trauben geschehen
war. Die Feen sahen zum Podest im Raum, wohin sie ihre
Halsbänder, Rubine und Smaragde geworfen hatten, aber dort
waren sie nicht mehr. Da dachten sie bei sich selbst: „Hier ist
etwas im Gange. Das ist das Werk eines Menschen.“
Am nächsten Morgen befahl die Regentin der Feen, dass sich ihre
Armee bereitmachen solle. Sie sagte: „Der König wird uns
entweder den Dieb ausliefern oder er wird uns die Sachen, die
gestohlen wurden, zurückgeben.“
Die Prinzessin kam früh am Morgen nach Hause. Als die Sonne
aufging, kam der Bote der Feen zum König und sagte: „Entweder
gibst du uns das, was gestohlen wurde, zurück oder du lieferst uns
den Dieb aus! Wenn nicht, werden wir dich vernichten.“
Der König sah vom Turm herab und da sah er die blauen Zelte der
Feen rund um seine Stadt. Er geriet in Panik, denn er hatte keine
Ahnung, was da vor sich ging. Der Hirt kam zu ihm und sagte:
„Eure Hoheit, macht euch keine Sorgen. Wenn Gott will, kümmere
ich mich selbst um alles. Seht einfach zu, was ich tue.“
Der Hirt bestieg sein Pferd und ritt geradenwegs zur Regentin der
Feen. Er trieb einen Metallpflock in den Teppich ihres Zeltes, um
sein Pferd daran festzubinden. Dann setzte er sich auf ihren Schoß
und sagte: „Sag mir, was dir Kummer macht!“
Die Regentin der Feen antwortete: „Alle meine Wertsachen sind
verschwunden und ich will sie zurück haben!“
Der Hirt sagte: „Ich habe sie gestohlen. Ich bin der Dieb.“

„Du bist der Dieb?“, schrie sie.
„Ja”, antwortete er und beschrieb dann die Sachen, die er ihnen
weggenommen hatte, ganz genau. Die Regentin der Feen war
bestürzt und sagte zu ihm: „Ich bin noch unverheiratet. Ich kann
über deine Klugheit und Tapferkeit nur sagen: ‚Das hast du gut
gemacht!‘ Du kannst mein Mann werden.“
Der Hirt nahm den Heiratsantrag der Fee an. Also brachen die
Feen ihre Zelte ab und flogen denselben Weg, den sie gekommen
waren, wieder nach Hause. Der Hirt nahm seinen Freund, den
Sohn des Großwesirs, mit in das Feen-Königreich. Dort blieben sie
eine Weile und genossen die Freuden des Lebens.
Eines Tages fragte der Hirt seine neue Frau: „Gibt es in deinem
Königreich etwas, das bewirkt, dass Wasser sich teilen?“
Die Fee antwortete: „Es gibt da einen Gehstock aus der Zeit
meines Großvaters – das war während der Regierungszeit des
Propheten Salomo -; dieser Stock kann Wasser teilen. Wenn du
ihn ins Wasser hältst, öffnet ich ein Pfad hindurch. Der Hirt nahm
den Gehstock und ging direkt zu dem Ozean, in den Sabsabana
seine Zaubersachen geworfen hatte. Er hielt den Stock in den
Ozean und die Wasser teilten sich. Er ging hinein, nahm sich seine
Sachen und kehrte zu den Feen zurück.
Eines Tages gingen der Hirt, der Sohn des Großwesirs und alle
Feen ein bisschen frische Luft schnappen und sie setzten sich
zusammen. Die Feen der ganzen Feen-Armee waren damit
beschäftigt, miteinander zu plaudern und sich die Zeit zu
vertreiben. Schließlich sagte die Regentin der Feen zu dem Hirten,
der neben ihr saß: „Gibt es irgendjemand anderen, der stark
genug ist, dich mir von der Seite zu reißen? Ich meine, mein

Königreich ist ein äußerst mächtiges Königreich. Denkst du, dass
es ein Königreich gibt, dass mächtiger als das meine ist?“
Der Hirt antwortete: „Ja, das gibt es. Sieh mal!“
Sofort zog er seine Geigen hervor und spielte darauf. Einen
Augenblick später erschienen die Armeen von Gul Khandana und
Sabsabana wie eine Wolke am Himmel. Die ganze Feen-Armee auf
dem Erdboden wurde zwergenklein neben den riesigen Armeen
der eben angekommenen Feen-Königinnen. Die neueste Frau des
Hirten war entgeistert. Plötzlich setzte sich Sabsabana auf den
Boden, nahm den Hirten der anderen Feen-Regentin weg und
setzte ihn neben sich. Der Hirt sagte zu der anderen FeenRegentin: „Was denkst du? Hatte ich recht?“
Die Feen-Regentin erwiderte: „Ohne allen Zweifel!“
Gul Khandana setzte dann den Sohn des Großwesirs neben sich.
Die Feen-Regentin gab ihrer Armee den Befehl, sich zu sammeln.
Also befahlen der Hirt und Sabsabana ihrer eigenen Armee:
„Sammelt das Heer dieses Feen-Königreichs. Wo die Soldaten
auch sein mögen, bringt sie hierher.“ Eine Fee nach der anderen
wurde gefunden und versammelte sich bei den anderen.
Der Hirt sagte dann zum Sohn des Großwesirs: „Wir wollen erst
einmal die Angelegenheit mit deinem Schwiegervater in Ordnung
bringen. Dann wollen wir die Angelegenheit mit meinem
Schwiegervater in Ordnung bringen.“
Also riefen sie erst den König herbei, der der Schwiegervater des
Sohnes des Großwesirs war. Sie brachten das schwarze
Ungeheuer vor den König und erzählten dem König die ganze
Geschichte von der Freundschaft seiner Tochter mit diesem
Ungeheuer. Der König sagte: „Was für eine Sünde habe ich
begangen, um alles das zu verdienen? Ich habe keine Ahnung.“

Der Hirt rief dann die Prinzessin herbei und ließ sie und das
Ungeheuer aufhängen, bis sie tot waren.
Dann verließen sie den König und machten sich auf den Weg zu
dem anderen König, der der Schwiegervater des Hirten war. Noch
einmal flogen der Hirt und der Sohn des Großwesirs auf dem
Zauberteppich und die Feen flogen nebenher. Sie kamen zu ihrer
Heimatstadt, stiegen vom Teppich und errichteten ein Lager auf
der Grasebene, auf der der Hirt früher einmal sein Vieh geweidet
hatte. Dort verbrachten sie die Nacht. Früh am nächsten Morgen
fanden sie ein großes Ungeheuer und sagten zu ihm: „Geh in die
Stadt und bring den König und seine ganze Familie hierher. Aber
sieh dich vor, dass du keinen der Menschen verletzt. Was du sonst
zu fressen findest, das friss.“
Das Ungeheuer war so hungrig, wie nur einer sein konnte, und
machte sich auf den Weg in die Stadt. Er aß alle Nahrungsmittel in
allen Läden, an denen es vorbei kam, bis es schließlich zum Hof
des Königs kam. Dann brachte es den König, seine Familie und
seinen Großwesir, wie ihm befohlen war, zum Hirten. Der König
zitterte vor Angst und Verwirrung und rief: „Was geht hier nur
vor? Träume ich oder was sonst?“
Der Hirt erwiderte: „Ich bin der Hirt, den du ausgeschickt hast, das
Öl aus dem Haar der Fee Sabsabana zu holen. Dies ist Sabsabana
und dies ist Gul Khandana. Ich bin jetzt ihr König.“
Dann stellte er die Königstochter vor ihren Vater und sagte: „Hier
ist sie. Diese deine Tochter verfluchte mich und stieß mich aus
Euerm Haus. Ich bin ihretwegen in so große Schwierigkeiten
geraten und ihr alle habt mich mit so großer Verachtung
behandelt.“

Der König erwiderte: „Was du sagst, ist wahr, aber ich selbst habe
dir nie etwas Böses getan und ich habe meine Versprechen nicht
gebrochen.“
Der Hirt spottete über den Versuch des Königs, sich zu
rechtfertigen.
Der König fuhr fort: „Welches Unrecht habe ich begangen?“
„Gut“, sagte er Hirt, „dir sei vergeben“. Dann befahl er dem
Ungeheuer, die Königstochter zu fressen. Das Ungeheuer ergriff
sie sofort und verschlang sie mit einem Biss. So fand die
Königstochter ihr vorzeitiges Ende.
Dann sagte der Hirt zum Großwesir: „Eure Exzellenz, wie Ihr seht,
habe ich eine Frau für Euern Sohn gefunden: Gul Khandana,
Sabsabanas Beraterin.”
Dann wandte er sich an den Sohn des Großwesirs und sagte:
„Mein lieber Freund, jetzt hast du die Wahl. Entweder gehst du
mit mir ins Land der Feen oder du bleibst hier bei deinem Vater.“
Der Sohn des Großwesirs antwortete: „Ich will hier bei meinen
Eltern bleiben.“
Der Hirt erlaubte dann Gul Khandana und ihren Dienern und
Dienerinnen bei ihrem Mann zu blieben. Er sagte zu seinem
Freund: „Wenn Gul Khandana Heimweh bekommt, verbiete ihr
nicht, nach Hause zu gehen. Lass sie einige Zeit in ihrem Land
verbringen.“
Nachdem der Hirt das gesagt hatte, verließ er den Ort und nahm
die gesamte Feen-Armee mit seiner zweiten Feen-Frau mit in
Sabsabanas Königreich. Dort regierte er als König und genoss die
Freuden des Lebens.

5. Musa Jan und Wali Jan
Vor langer Zeit lebte einmal ein König, der hieß Saheli und hatte
vierzig Frauen. Während seiner Regierungszeit lebten auch zwei
Brüder mit Namen Firoz und Nawroz. Firoz hatte sieben Töchter
und Nawroz sieben Söhne. Beide Brüder waren Kaufleute und
hatten es zu großem Wohlstand gebracht.
Eines Tages gingen Firoz und Nawroz zusammen auf
Geschäftsreise. Als sie abreisten, waren ihre beiden Frauen
schwanger. Die Brüder sprachen miteinander und beschlossen,
dass, wenn Gott dem einen einen Sohn und dem anderen eine
Tochter bescheren würde, die Tochter des einen dem Sohn des
anderen zur Ehe gegeben werden sollte. Als sie das geregelt
hatten, führten sie ihre Geschäfte fort.
Als die Brüder auf ihrer Geschäftsreise waren, hielt König Saheli
vom Dach seines Palastes aus Ausschau mit einem Fernglas. Er
genoss die Aussicht, die er von dort oben hatte, als er plötzlich
das Haus Firoz durch sein Fernglas erblickte. Dort sah er eine von
Firoz‘ Töchtern, die schön wie eine Rose war. Ihre Haut war so
fein und durchsichtig, dass Saheli sehen konnte, wie ihr das
Wasser, das sie trank, durch die Kehle rann. Sie hatte zarte Lippen
und große dunkle mandelfömige Augen. Sie war über alle Maßen
erstaunlich hübsch. Dort saß sie auf dem Dach und kämmte ihre
Locken, die sie gerade losgebunden hatte. Sie hieß Babei44 und
war die jüngste der sieben Schwestern. Als Saheli sie sah,
verliebte er sich sofort hoffnungslos und wahnsinnig in sie. Er
verlor vollkommen die Beherrschung, merkte sich, wo ihr Haus
war und stieg schnell vom Dach hinunter. Dann schickte er
Männer zu dem Haus, die herausfinden sollten, wem es gehöre
44
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und wer das liebliche Mädchen sei. Die Männer gingen zu Firoz‘
Haus und erkundeten das, was der König hatte wissen wollen. Sie
gingen zum König zurück und sagten ihm, das Mädchen sei die
jüngste Tochter des Kaufmanns Firoz.
Sofort schickte Saheli eine Hochzeits-Gesandtschaft, die sollte für
ihn um Babeis Hand anhalten. Die Gesandtschaft ging zu Firoz‘
Haus und klopfte ans Tor. Die Frauen riefen von drinnen: „Wer ist
da?“
Die Männer antworteten: „Wir sind eine Gesandtschaft, die der
König schickt. Der König hat sich in Babei verliebt und wünscht, sie
zu heiraten.“ Dann erzählten sie den Frauen die Geschichte, wie
Saheli sich in Babei verliebt hatte.
Die Frauen sagten zu den Männern: „Zurzeit ist keiner unserer
Männer zu Hause und ihr Vater ist auf Geschäftsreise. Ihr müsst
warten, bis er zurückkommt.“
Also ging die Gesandtschaft zum König zurück und erzählte ihm,
was sie gehört hatten. Der König wollte Babei nicht mit Gewalt
holen, also ließ er die Sache zunächst auf sich beruhen. Zwar hatte
er keinen Augenblick Frieden, er hatte jedoch keine andere Wahl,
als diese Prüfung zu ertragen, denn er fand es angemessen, zuerst
den Vater zu fragen und sie nicht mit Gewalt holen zu lassen.
Einige Zeit später kamen Firoz und Nawroz von ihrer
Geschäftsreise zurück. Als Saheli erfahren hatte, dass sie
zurückgekommen waren, ließ er Firoz sofort zu sich an den Hof
kommen. Er erwies ihm große Gastfreundschaft und sagte
schließlich zu ihm: „Du musst mir nur deine jüngste Tochter Babei
zur Ehe geben!“
Firoz erwiderte: „Sei so freundlich, König, und bedenke den
Unterschied zwischen dir und mir. Ich bin ein niederer Untertan in

deinem Königreich und du bist der König. Eine solche Verbindung
ist ganz sinnlos. Nein, ich will sie dir nicht geben.“
Saheli bat und bettelte, aber Firoz wollte ihm Babei nicht geben.
Schließlich sagte Saheli: „Gut, dann gib sie mir eben nicht.
Stattdessen werde ich dich töten und sie mir mit Gewalt
nehmen!“
Firoz dachte bei sich: „Ich kann nicht mit dem König streiten. Es
wird darauf hinauslaufen, dass er mich tötet und sich auch noch
meine Tochter nimmt.“ Er hatte letzten Endes keine andere Wahl,
als dem König nachzugeben. „Gut, ich will sie dir geben“, sagte er
zum König.
Am Tag darauf schickte Saheli noch einmal eine HochzeitsGesandtschaft zu Firoz’ Haus und dieses Mal war die Familie
einverstanden, Babei dem König zur Frau zu geben. Sie
verheiratete ihre Tochter mit viel Pracht und Ehre. Der König
besänftigte Firoz mit einem Haufen Geld und nahm Babei dann
mit nach Hause. Er liebte sie und war in sie mehr vernarrt als in
seine übrigen vierzig Frauen und er behandelte sie mit Ehre und
Achtung. Babei ehrte den König ihrerseits und sorgte für die
Erfüllung jedes seiner Bedürfnisse. Immer wenn er ins Haus
zurückkam, wischte sie ihm sofort das Gesicht mit einem Tuch ab
und putzte seine Stiefel. Auf diese Weise lebten sie miteinander.
Nach einer Weile gingen Firoz und Nawroz wieder auf
Geschäftsreise. Dieses Mal kamen sie mit großem Gewinn zurück.
Um diese Zeit kam die neunmonatige Schwangerschaft ihrer
Frauen zu einem Ende. Firoz’ Frau gebar wieder ein Mädchen. Sie
nannten es Gulmakei. Und Nawroz’ Frau gebar noch einen Sohn.
Sie nannten ihn Musa Jan. Sofort arrangierten die Brüder, ihre
Väter, die Hochzeit zwischen Gulmakei und Musa Jan.

Elf oder zwölf Jahre gingen ins Land und die Kinder wuchsen zu
schönen jungen Leuten heran. Von Kindheit an hatten die Kinder
Liebe füreinander entwickelt. Jetzt, wo sie erwachsen wurden,
konnten sie ihre Begierde nacheinander nicht beherrschen. Aber
sie machten sich darüber keine Sorgen, weil sie wussten, dass ihre
Heirat schon arrangiert worden war und dass sie eines Tages
miteinander verheiratet würden.
Einige Zeit darauf starb, Gottes Willen gemäß, Firoz. Firoz hatte ja
keine Söhne, die die Familie hätten beschützen können. Deshalb
sagte Musa Jans Mutter zu ihrem Mann Nawroz, er solle die
Familie seines Bruders bitten gehen, sie mögen Gulmakei Musa
Jan zur Frau geben. Wenn sie das nicht täten, könnte ein anderer
kommen und sie mit Gewalt fortführen. Nawroz ging zur Familie
seines Bruders und sagte: „Gebt uns unsere Frau. Mein Bruder –
ihr Vater – hat sie schon als Kind Musa Jan zur Ehe gegeben. Das
war noch dazu sein Wunsch, als er starb.“
Gulmakeis Mutter und Schwestern erwiderten: „Nein. Die
Angelegenheiten der Toten sollen ihnen ins Grab folgen! Nur
wenn ihr den vollen Brautpreis bezahlt, geben wir sie euch. Wenn
nicht, dann findet keine Hochzeit statt.“
Nawroz konnte nichts anderes tun, als ihre Forderungen erfüllen.
Er zahlte ihnen, so viel er konnte, als Brautpreis. Es war jedoch
nicht die volle Summe. Die Frauen sagten zu ihm: „Sobald ihr den
vollen Brautpreis bezahlt habt, könnt ihr Gulmakei zu euch
nehmen.“
Einige Zeit drauf starb auch Nawroz. Inzwischen waren alle Brüder
Musa Jans Kaufleute geworden wie ihr Vater, nur Musa Jan nicht.
Er arbeitete nicht und hatte kein Handwerk gelernt. Er überwarf

sich mit seinen Brüdern und sagte zu ihnen: „Gebt mir meinen
Anteil am Erbe unseres Vaters.“
Seine Brüder sagten zueinander: „Musa Jan ist unser jüngster
Bruder und er ist noch ein Junge. Wir wollen ihm seinen Anteil
geben und ihn damit daran hindern, hinzugehen und etwas
Verrücktes zu tun.“
Sie gaben ihm seinen Anteil und Musa Jan zog aus. Die Liebe zu
Gulmakei brannte in seinem Herzen, aber der paschtunische
Ehrenkodex hielt ihn davon ab, das auszudrücken. Dazu war er
auch noch ein großzügiger junger Mann. Jeden Abend hielt er
auserlesene Gastmähler mit seinen Freunden, mit Musik und
Gelächter. Zu allem dem sagten seine Brüder gar nichts. Im Laufe
von fünf Nächten hatte Musa Jan seinen gesamten Anteil am Erbe
seines Vaters verschwendet. Er hatte überhaupt kein Geld mehr
und alle Freunde, die mit ihm gegessen und gefeiert hatten,
verließen ihn.
Eines Tages sagte Musa Jans Mutter zu ihm: „Geh jetzt und hole
dir Gulmakei aus der Familie deines Onkels.“
Als er das tat und um Gulmakei bat, sagten die Frauen der Familie
zu ihm: „Gib uns den Rest des Brautpreises und dann kannst du
sie haben.“
Aber Musa Jan hatte überhaupt kein Geld und also gaben ihm die
Frauen Gulmakei nicht. Das Ehrgefühl wallte in ihm auf, aber er
hielt es für Unrecht, ihnen Gulmakei mit Gewalt wegzunehmen.
Dazu kam noch, dass König Saheli Gulmakeis Schwager war, und
er wusste, dass er es nicht mit dem König aufnehmen könnte. Also
beschloss er abzuwarten und zu sehen, wie die Dinge sich von
selbst entwickeln würden. Aber er war doch so traurig über das
Geschehene, dass er beschloss, er müsse um seiner Ehre willen

sein Heimatland noch in derselben Nacht verlassen. Also machte
er sich auf und reiste, bis er ein Gebiet erreicht hatte, das fern
seiner Heimat war. Er war hungrig von der Reise und kam an ein
Schloss. Vor diesem Schloss saßen ein paar Männer und ließen es
sich gut gehen. Er grüßte die Männer. Die Männer grüßten zurück,
aber sie schenkten ihm weiter keine Aufmerksamkeit. Musa Jan
sagte zu ihnen: „Hallo Leute, ich suche Arbeit.“
Die Männer sahen sich seine Erscheinung genauer an und
dachten, er müsse ein Prinz sein. Er hatte ein so schönes Gesicht
und eine so schlanke Gestalt, dass sie nicht glaubten, er könnte
schwere Arbeiten verrichten. Deshalb sagten sie zu ihm: „Tut uns
leid, aber du kannst ja keine schwere Arbeit tun. Darum werden
wir dich nicht anstellen.“
Musa Jans Ehrgefühl und Stolz hielten ihn davon ab, ihnen auch
nur noch ein einziges Wort zu erwidern, und er ging seiner Wege.
Von seiner Reise war er immer noch hungrig und durstig und da
kam er wieder zu einem Schloss. Dort saßen ein paar Männer
zusammen und auch die fragte er nach Arbeit. Die Leute dieses
zweiten Dorfes brauchten einen Hirten für ihr Vieh und die
Männer dachten, Musa Jan könne es fertigbringen, die Kühe zur
Weide zu führen. Deshalb sagten sie zu ihm: „Bist du bereit, Vieh
zu weiden? Unser Hirt ist fortgegangen und wir brauchen einen
Ersatz für ihn.“
Musa Jan war einverstanden und das Dorf vertraute ihm sein Vieh
an. Jeden Morgen brachte er das Vieh auf die Weide, damit es
dort grase, und am Abend brachte er es zurück. Am Abend
sammelte er bei den Dorfbewohnern Essen als Bezahlung für
seine Arbeit. Diese ganze Zeit über war er unruhig und traurig
über das, was zu Hause geschehen war.

Eines Tages trieb er die Herde zu einer anderen Weide als sonst.
Dort sah er eine kleine, aus Stöcken und Stroh errichtete Hütte. In
der Hütte saß ein heiliger Mann und an der Wand neben ihm hing
eine rabab.
Musa Jan ging zur Hütte und grüßte den heiligen Mann. Der
heilige Mann erwiderte seinen Gruß und fragte ihn: „Woher
kommst du?“
Musa Jan antwortete: „Ich bin der neue Hirt dieses Dorfes. Aber
ich bin so traurig. Könntest du für mich auf dieser rabab spielen,
damit mein Gemüt für eine kurze Zeit erleichtert wird?“
Der heilige Mann nahm die rabab von der Wand, stimmte sie und
spielte dann geschickt wie ein Meister darau. Musa Jan und der
heilige Mann wurden Freunde und von da an trieb Musa Jan seine
Herde jeden Tag auf diese Wiese. Er setzte sich zu dem heiligen
Mann und beide spielten auf der rabab, denn schließlich hatte
Musa Jan gelernt, auf der rabab zu spielen. Auf diese Weise
verbrachten die beiden viele Tage miteinander und genossen ihre
Gemeinschaft.
Zur selben Zeit lebte auch ein anderer Mann mit Namen Wali Jan,
dem gehörte ein Stück Land. Er lag im Streit mit einem weiteren
Mann, der Anspruch auf das Land erhob. Der Streit spitzte sich zu
und wurde schließlich vor König Saheli gebracht. Der andere
Mann in diesem Streit war äußerst reich und hatte den König
dadurch auf seine Seite gebracht, dass er viele Hofleute
bestochen hatte. Daher sprach der König Wali Jan in der
Landangelegenheit schuldig, obwohl er wusste, dass Wali Jan im
Recht war. Wali Jan ärgerte sich unmäßig über die Entscheidung
des Königs und sagte zu sich selbst: „Ich werde ihm das

heimzahlen, sobald die Zeit dafür gekommen ist“, und er ging
nach Hause.
Um diese Zeit waren Sahelis Frauen wütend auf ihren Mann. Er
schenkte einzig und allein seiner jungen Lieblingsfrau Babei
Aufmerksamkeit und ignorierte alle übrigen. Die Frauen
versammelten sich, um einen Plan zu entwerfen, wie sie das
ändern könnten. Als sie ihren Entschluss gefasst hatten, gingen sie
zu Babei und sagten zu ihr: „Wie lange du schon in den vier
Mauern des Schlosses eingeschlossen bist! Deine Gesichtsfarbe
hat sich so sehr verschlechtert. Was für ein Jammer!“
Babei erwiderte: „Gut, was kann ich dagegen tun?“
Die anderen Frauen antworteten: „Geh und bitte den König, dass
er dich heute zu einem Picknick ziehen lässt. Es ist ja Frühling; die
Luft ist frisch, die Blumen blühen und alles ist grün. Wir alle
würden sehr gerne mit dir zu einem Picknick ausgehen. Wenn du
den König fragst, wird er uns allen vielleicht erlauben, einen
Ausflug zu machen.“
Babei fragte sie: „Ich weiß nicht, wie ich ihn fragen soll. Was sollte
ich sagen?“
Die Frauen antworteten: „Wir sagen dir, was du tun sollst. Wenn
Saheli heute vom Hof nach Hause kommt, beachte ihn gar nicht.
Geh ihm nicht entgegen und begrüße ihn nicht. Außerdem wende
ihm sofort den Rücken zu und verzieh das Gesicht. Dann wird er
dich sicherlich fragen, was dich ärgert. Du sagst ihm dann: ‚Es ist
Frühling. Die Luft ist frisch; die Blumen sind erblüht; die
Nachtigallen singen; der Bach in den grünen Gärten plätschert
und die Blumen sind rot. Das ganze Land ist von Schönheit erfüllt.
Du gehst immer aus dem Schloss hinaus und kannst die Natur
sehen und einen Ausflug machen, aber wir armen hilflosen

unglücklichen Frauen müssen den ganzen Tag innerhalb der
Grenzen dieser vier Mauern bleiben. Wir bekommen niemals
irgendetwas zu sehen! Natürlich bin ich traurig. Du hast kein
Mitgefühl und du denkst niemals, dass auch wir Frauen gerne
hinausgehen und wie du etwas sehen würden.‘ Wenn er nach
dieser Rede nur dir allein Ausgang geben will, dann bitte ihn, dass
er auch uns Erlaubnis dazu geben möge, damit wir uns
gemeinsam amüsieren können.“
Babei sagte: „Sehr gut.”
Als Saheli also am nächsten Abend vom Hof nach Hause kam,
beachtete Babei ihn überhaupt nicht. Sie begrüßte ihn nicht,
sondern wandte ihm den Rücken und setzte sich an die Tür. Der
König war in großer Verwirrung, warum Babei ihn mit solcher
Nichtachtung behandelte. Er stand in dieser Verwirrung einfach
nur da und fragte sie: „Was ist los? Wer hat mit dir gestritten?
Wer hat dich verflucht? Warum sitzt du so traurig da?”
Babei erwiderte: „Warum sollte ich nicht traurig dasitzen? Es ist
Frühling und die Luft ist so frisch und die Blumen blühen.“ Dann
fuhr sie fort und sagte dem König alles das, was die anderen
Frauen sie zu sagen geheißen hatten.
Der König erwiderte: „Gott bewahre mich davor, dich jemals
unglücklich zu machen! Unter allen Umständen musst du dein
Picknick haben!“ Babei erwirkte auch, dass der König den anderen
Frauen erlaubte, daran teilzunehmen.
Schon am Tag darauf rief der König seine Eunuchen und sie
stellten am Fuße eines Berges auf einer offenen Ebene Zelte auf.
Die Eunuchen stellten sich rund um das Gelände auf ihre Posten
und sie gehorchten dem Befehl des Königs, keinen Menschen auf
dieses Gelände zu lassen. Sie kennzeichneten die Grenzen des

Geländes und die vierzig Frauen des Königs, dazu Babei, kamen
auf das Gelände und betraten die Zelte. Sie setzten sich, spielten
Spiele und hatten Freude miteinander. Da nur Frauen und
Eunuchen da waren, legten sie ihre Kopftücher ab.
Wali Jan, zu dessen Nachteil Saheli im Streit um sein Land
geurteilt hatte, ging gerade an diesem Tag auf die Jagd. Er jagte
ein Wild, das ins Lager der Damen rannte. Als Wali Khan
versuchte, sein Pferd ins Lager zu lenken, hielten ihn die
Eunuchen auf. Sie sagten ihm, dass Sahelis Harem dort ein
Picknick veranstaltete und dass niemand das Lager betreten
dürfe.
Als Wali Jan das hörte, hielt er es für eine goldene Gelegenheit,
die ihm Gott in den Schoß gelegt hätte. Deshalb stieß er seinem
Pferd die Hacken in die Flanken und brach mit Gewalt durch die
Barrikade, die die Eunuchen errichtet hatten. Er ritt vor die Zelte
der Damen und sah sie mit unbedeckten Köpfen. Dann ging er
zum Eingang eines Zeltes und die Damen schrien vor Schreck laut
auf. Er schaute in das Zelt hinein und erblickte Babei. Sie war die
schönste der Frauen und sie gefiel Wali Jan mehr als alle anderen.
Er ritt zu ihr hin, zog sein Schwert und sagte: „Beeil dich und steig
auf oder ich schlage dir hier und jetzt den Kopf ab!“ Eilig stieg die
arme Babei hinter ihm aufs Pferd, und auch als die Eunuchen
hinter ihnen her rannten, entkam Wali Jan mit ihr.
Die Eunuchen wussten, dass, wenn sie zum König zurückkehren
würden, er sie höchst wahrscheinlich töten werde, weil Wali Jan
des Königs Lieblingsfrau entführt hatte. Darum rannten auch sie
davon.
Nun waren die Frauen des Königs von dem, was geschehen war,
ganz begeistert, aber gleichzeitig fürchteten sie, Saheli möchte sie

beschuldigen, sie hätten Babei getötet oder irgendeinen anderen
Verrat begangen. Darum fragten sie einander: „Welche Antwort
können wir dem König geben, wenn er fragt, was geschehen ist?“
Nachdem sie sich miteinander beraten hatten, erdachten sie eine
Geschichte, die sie dem König erzählen würden. Sie sagten
zueinander: „Wenn wir nach Hause gehen, fangen wir zu weinen
an. Wenn der König kommt, wird er uns fragen, warum wir
weinen, und wir werden sagen: ‚Wie schade! Du bist ein so guter
und redlicher Mann und Babei hat etwas so Schändliches getan!
Als wir heute unser Picknick beendet hatten, hatte sie schon
einem jungen Mann Bescheid geben lassen, mit dem sie
anscheinend früher eine Beziehung hatte. Als wir Frauen gerade
anfingen, uns zu vergnügen, brach ein junger Mann auf einem
Pferd durch die Mauer der Eunuchen ins Lager ein und schwang
dabei ein Schwert. Er kam, ergriff Babei und setzte sie hinter sich
aufs Pferd. Er verfluchte dich und schrie auch uns Beleidigungen
zu‘“. Die Frauen kamen überein, sie wollten die Geschichte auf
diese Weise erzählen.
Als sie nach Hause kamen, war dort niemand. Saheli saß, ohne
dass er sich über seinen Wohnbereich Sorgen machte, in seinem
Palast.45 Er stellte sich vor, dass die Frauen noch nicht zu Hause
seien und dass es also nicht nötig sei, schnell nach Hause zu
gehen. Spät am Abend ging er schließlich nach Hause. Als er dort
ankam, sah er, dass seine Frauen weinten und schluchzten. Sie
saßen verstreut in dem großen Raum und wehklagten in ihrem
Kummer. Er sah sich im Raum um und konnte Babei nirgendwo
entdecken. Also fragte er die anderen Frauen: „Warum weint ihr
alle? Und wo ist Babei?“
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Die Frauen erzählten ihm die Geschichte, die sie ausgeheckt
hatten, dass Babei einen Liebhaber gehabt habe, der sie aus dem
Lager entführt habe und dass die Eunuchen aus Angst
weggelaufen seien und dass sie Babei hätten entkommen lassen.
Als Saheli das hörte, sank ihm das Herz und er wurde wütend. Er
sagte jedoch kein Wort, verließ den Raum und ging zu Bett. Er war
so verwirrt, dass er sich bis zum Morgen im Bett hin und her
wälzte und nicht schlafen konnte. Er sagte sich immer wieder:
„Meine schönste Frau ist nicht mehr da und, was noch schlimmer
ist, denk daran, was für eine Schande das ist!“
Am Morgen ging er zu Hofe. Er hatte ganz und gar die Fassung
verloren und sein Gesicht war vor Zorn rot angelaufen. Seine
Hofbeamten fragten ihn besorgt: „Eure Majestät, mögen wir dir
immer ergeben sein! Warum seid Ihr so traurig? Was ist Euch
zugestoßen?“
Saheli erzählte ihnen, was angeblich geschehen sei und dass Babei
nicht mehr da sei. Seine Beamten sagten zu ihm: „Das ist keine so
ernste Angelegenheit. Macht Euch darüber keine Sorgen. Gott
wird sie finden und zurückbringen. Und außerdem werdet ihr eine
andere Frau finden, die noch hübscher ist als sie.“ Mit diesen
Worten trösteten sie den König. Sofort schickte der König Männer
aus, die Babei suchen sollten.
Als Gulmakeis Verwandte hörten, was geschehen war, sagten sie
zueinander: „Babei ist dem König abhanden gekommen. Ihre
Schwester Gulmakei hat schon einen Mann in Musa Jan. Wenn
der König zufällig von Gulmakeis Schönheit hört, wird er
beschießen, sie zur Frau zu nehmen. Was tun wir dann? Wir
könnten ihn nicht daran hindern.“ Deshalb versteckte die Familie
Gulmakei in einem Keller und sie streuten das Gerücht aus, sie sei
sehr krank. Nachdem zwei oder drei Tage vergangen waren,

suchten sie sich einen Holzbalken in passender Größe und
wickelten ihn in ein Leichentuch. Einige der Frauen der Familie
versammelten sich darum und klagten. Schnell verbreitete sich die
Nachricht, Gulmakei sei an ihrer schweren Krankheit gestorben.
Die Familie veranstaltete ein Begräbnis und sie trugen den
Holzbalken zu einer Begräbnisstätte und begruben ihn im
Erdboden. Dann hielten sie mit den Dorfleuten eine
Trauerzeremonie ab.
Die Männer, die losgeschickt worden waren, um Babei zu suchen,
kamen mit leeren Händen zurück. Der Ratgeber des Königs gab
dem König den Rat, sich eine andere Frau zu suchen. Einer der
Ratgeber sagte: „Babeis Schwester Gulmakei ist des Königs wert.“
„Schweigt!“, gebot der König. „Habt ihr nicht gehört? Das arme
Mädchen ist gestorben.”
Kurz darauf kam eine alte Frau zum König und sagte zu ihm: „Du
bist getäuscht worden. Ich werde gehen und Kunde von Gulmakei
bringen. Aber dafür musst du mich gut bezahlen. Ich weiß, wo sie
ist.“
Der König war über die Nachricht der alten Frau entzückt und
belohnte sie mit viel Geld. Die alte Frau fand heraus, wo Gulmakei
sich versteckte, und sie ging geradenwegs zu ihrem Keller und
setzte sich dort an die Tür. Sie vergrub ihren Kopf zwischen ihren
Knien und schluchzte erbärmlich. Das Weinen der alten Frau
erregte Gulmakeis Aufmerksamkeit und sie sah zum Fenster
hinaus, was draußen vor sich ginge. Voller Mitleid sagte sie zu der
alten Frau: „Liebe Dame, warum weinst du? Ist alles in Ordnung?“
Die alte Frau sagte listig: „Oh mein Kind, was kann ich schon
sagen? Ich war einmal ein junges Mädchen. Mein Vater war ein
wohlhabender Mann und meine älteren Brüder trugen mich auf

ihren Schultern herum. Als ich etwas älter war, gaben sie mir
Mägde, die mich bedienen sollten. Als ich eine junge Frau wurde,
verheirateten sie mich mit einem reichen jungen Burschen und
wir hatten eine erstklassige Hochzeitsfeier. Gott segnete uns auch
mit Söhnen.“
Plötzlich begann sie zu weinen, warf sich auf den Boden und riss
sich vor Verzweiflung die Haare aus. „Alle meine Söhne sind tot
und auch mein Mann. Mein Geld ist weg und ich kann mir keinen
Krümel Essen besorgen. Jetzt bettele ich. Ich habe eine Tochter
und sie verlangt von mir neue Kleider für die bevorstehenden
Festtage.46 Aber ich habe weder Geld noch Kleider, die ich ihr
geben könnte. Gott ist mein Zeuge, ich habe keine Ahnung, was
ich tun soll.“
Gulmakei fühlte Mitleid mit der alten Frau und gab ihr ein paar
ihrer eigenen Kleider, die die Frau ihrer Tochter geben sollte. Die
alte Frau nahm Gulmakei die Kleider ab und rannte damit direkt
zu Saheli. Sie sagte zu ihm: „Gulmakei ist nicht tot. Hier sind ein
paar ihrer Kleider“. Dann zeigte sie das Versteck des Mädchens.
Der König ließ Gulmakeis Familie kommen und fragte: „Warum
habt ihr Gulmakei versteckt?“
Die Familienmitglieder antworteten ihm: „Sie hat schon einen
Ehemann, aber er ist außer Landes gegangen. Da sie eine
verheiratete Frau ist, dachten wir, wenn du kommen und sie mit
Gewalt wegführen würdest, würden wir ebenso wie du schuldig
vor Gott. Deshalb haben wir sie versteckt.“
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Saheli sagte zu ihnen: „Gott allein weiß, ob ihr Mann tot ist oder
wo er sein mag. Falls er tatsächlich irgendwann zurückkommen
sollte, wird er eine andere gute Frau finden.“
Gulmakeis Familienangehörige antworteten: „Du bist der König.
Wir können dich nicht aufhalten. Wir sagen nichts mehr über
Gulmakei. Geh und tu mit ihr, was du willst. Sie ist deine
Schwägerin. Überzeuge sie und dann heirate sie.“
Saheli ging nun selbst zu Gulmakei ins Haus. Er hatte gehört, dass
Gulmakei sogar noch schöner als Babei sei, also sagte er zu ihr:
„Zeig mir dein Gesicht, dass ich dich sehen kann.“
Gulmakei dachte bei sich: „Er ist zu mächtig für mich. Ich kann ihn
nicht daran hindern, seinen Willen durchzusetzen. Aber mein
Mann lebt noch. Wie kann ich mich da selbst entehren?“
Sie hoffte, sie würde Zeit gewinnen, bis Musa Jan auftauchen
würde, und sagte darum zum König: „Gut also. Lass eine hundert
Fuß lange Bogenschießanlage bauen und am Ende einen Pfosten
errichten. Auf diesen Pfosten stelle drei goldene Schalen. Wenn es
einem gelingt, so mit Pfeil und Bogen auf sie zu schießen, dass alle
drei Schalen auf den Boden fallen, dann will ich dich heiraten.“
Saheli ließ also eine hundert Fuß lange Bogenschießanlage bauen
und drei goldene Schalen auf einen hölzernen Pfosten an deren
Ende stellen. Er ließ alle Jäger des Landes zusammenrufen und
verfügte: „Ich werde den Mann gut belohnen, der diese drei
Schalen herunterschießt.“ Ein Jäger nach dem andern kam und
versuchte, die Aufgabe zu erfüllen.
Währenddessen wurde Wali Jan und Babei ein Sohn geboren (sie
hatten geheiratet). Die Dorfleute brachten Wali Jan die gute
Nachricht. Ein paar Augenblicke später kamen sie noch einmal,
dieses Mal mit der guten Nachricht, dass seine Stute ein Fohlen

geboren hatte. Wali Jan freute sich sehr über diese Nachrichten.
Er nannte seinen Sohn Mirwali und das Fohlen Prangay. Er sagte:
„Prangay ist Mirwalis Pferd. Wenn sie beide älter geworden sind,
wird Mirwali auf ihm reiten.“
Zurück zum Königshof. Die Jäger waren gekommen und gegangen,
aber niemand konnte die goldenen Schalen herunterschießen.
Saheli fragte sich, ob irgendjemand dieses Meisterstück
vollbringen könnte. „Wie lange werde ich noch warten müssen?
Meine Nächte sind von Sorgen erfüllt. Ich will gehen und mir
Gulmakei mit Gewalt holen. Sie ist ja nur eine Frau. Warum
bereite ich mir selbst solche Qual?“ Er schickte also Männer mit
einer Sänfte, die Gulmakei zu ihm bringen sollten.
Als Gulmakei erfuhr, dass die Männer des Königs sie holen kämen,
wurde ihr klar, dass sie sie nicht daran würde hindern können, sie
mitzunehmen, und sie bewaffnete sich mit einem scharfen
Messer. Die Männer des Königs kamen und brachten sie mit
Gewalt in der Sänfte zum Palast. Dort ließen sie sie im Harem
absteigen. Am selben Abend betrat Saheli den Raum. Als er sich
ihr näherte, bedeckte sie ihr Gesicht vor ihm. Saheli ging auf sie zu
und sie schrie: „Komm mir nicht näher! Fass mich nicht an! Ich
habe schon einen Mann und er heißt Musa Jan. Finde ihn und
bringe ihn zum Palast. Töte ihn oder scheide ihn von mir oder lass
ihn die Schalen herunterschießen. Bis dahin ist es eine Sünde für
dich, wenn du mich anrührst.“
Schnell zog sie das Messer hervor und hielt es sich an die Brust.
Sie sagte: „Wenn du versuchst, mir Gewalt anzutun, ersteche ich
mich mit diesem Messer, und wenn ich Gelegenheit dazu habe,
ersteche ich dich auch. Gott ist mein Zeuge, du wirst mich nicht
berühren, ohne dass ich mich töte, oder du erfüllst die
Bedingungen, die ich dir auferlegt habe.“

Saheli dachte bei sich: „Was soll ich jetzt tun? Musa Jan ist
nirgendwo zu finden, und selbst wenn wir ihn finden, wird er sich
mir nicht einfach in die Hand geben.“ Ihm blieb nichts anderes
übrig, als seine Männer zu schicken, Musa Jan zu suchen, und er
befahl den Jägern, mit dem Versuch fortzufahren, die Schalen
herunterzuschießen.
Um diese Zeit wanderte ein heiliger Mann durch diese Gegenden
und kam zu der Wiese, auf der Musa Jan seine Herden weidete. Er
ging zu der Hütte und Musa Jan begrüßte ihn. Dann fragte er den
Reisenden: „Woher kommst du?“
Der wandernde heilige Mann antwortete: „Ich komme aus König
Sahelis Stadt.“
Musa Jan fragte: „Geht es Gulmakei gut?“
Der heilige Mann erwiderte: „Saheli hat sie mit Gewalt zu sich
genommen.“ Dann erzählte er Musa Jan alles, was geschehen
war, und danach ging er seiner Wege.
Das betrübte Musa Jan sehr. Er nahm die rabab, stimmte sie und
spielte so mächtig, dass es seinen armen Freund, den heiligen
Mann, verzauberte. Der heilige Mann schenkte Musa Jan die
rabab und Musa Jan fragte ihn: „Mein Freund, wie wird diese
Geschichte ausgehen?“
Der heilige Mann sagte zu ihm: „In Arnayi gibt es einen Mann, der
Wali Jan heißt. Er gehört zum Tarin-Stamm. Er ist ein sehr
zuverlässiger junger Mann und nur er kann dir helfen, mit deinen
Schwierigkeiten fertigzuwerden. Wenn er dir helfen will, dann ist
das großartig. Wenn nicht, dann wirst du nichts tun können.“
Musa Jan nahm also die rabab, sagte seinem Freund, dem heiligen
Mann, Lebewohl und verließ seine Herde. Er ging nach Arnayi und

fragte dort gleich nach Wali Jans Haus. Er ging zu dem Haus und
wurde dort in das Gastzimmer gebeten. Er grüßte Wali Jan und sie
aßen zusammen. Dann sagte Wali Jan zu Musa Jan: „Junger Mann,
ich bin in letzter Zeit etwas schwermütig. Spiel mir etwas auf der
rabab und ich werde mich besser fühlen. Dann können wir
miteinander reden.“
Musa Jan nahm die rabab aus seiner Tasche, stimmte sie und
spielte so seelenvoll, dass alle von Ehrfurcht ergriffen wurden.
Wali Jan fasste sofort Neigung zu Musa Jans Geschicklichkeit auf
der rabab und zu seinem jugendlichen Geist. Als die anderen
Gäste gegangen waren, sagte Wali Jan zu ihm: „Junger Mann, du
kannst gerne bei mir bleiben. Ich gebe dir, was dein Herz begehrt.
Aber sage mir eines: Wozu bist du hergekommen?“
Musa Jan nannte ihm seinen Namen und erzählte ihm dann die
Geschichte über sich und Gulmakei. Nun hatte Babei Wali Jan
schon alles über Gulmakei und Musa Jan erzählt. Deshalb
erkannte Wali Jan Musa Jan sofort und sagte ihm, dass Babei
seine Frau sei. Er nahm Musa Jan gleich mit ins Haus. Babei war
auch traurig gewesen, aber als sie Musa Jan sah, erfüllte Freude
ihr Herz. Sie begrüßten einander und erzählten sich, was sie
inzwischen erlebt hatten. Wali Jan und Musa Jan waren nun
Schwäger. Sie entwickelten eine tiefe Liebe zueinander und jeder
betrachtete den anderen als wahren Bruder. Wali Jan gab Musa
Jan eines seiner Pferde, das Atam hieß, und einen Bogen und auch
Pfeile. Er sagte zu seinem jungen Freund: „Gott wird dir helfen,
aber er will, dass wir uns gedulden. Deshalb wollen wir auf eine
Gelegenheit warten, Gulmakei zurückzubekommen. Mach dir in
der Zwischenzeit keine Sorgen.“ So gingen die beiden jeden Tag
zur Jagd und genossen miteinander das Leben.

Als die Schwäger eines Tages auf der Jagd waren, sahen Sahelis
Männer sie und gingen gleich zum König, um ihm zu sagen, dass
die Männer Wali Jan und Musa Jan hießen und starke Kämpfer
und Jäger seien. Außer ihnen könnte niemand die goldenen
Schalen aus hundert Fuß Entfernung treffen. Saheli schickte also
sieben Soldaten mit dem Befehl aus, Wali Jan und Musa Jan zu
ihm zu bringen, ob sie wollten oder nicht. Auf dem Weg sagten
die Soldaten zueinander: „Wir wollen ja nur zwei Männer holen,
warum sollten wir ihnen also irgendwelche Achtung erzeigen?
Wenn wir dort angekommen sind, binden wir sie einfach und
bringen sie zum König.“
Als die Soldaten schließlich angekommen waren, hielten sie vor
Wali Jans Schloss. Sein Sohn Mirwali spielte ein Spiel mit
Schafsknochen.47 Als er die Soldaten sah, grüßte er sie und sagte:
„Steigt doch vom Pferd und kommt in unseren Gästeraum. Wir
bringen euch etwas zu essen und Gott wird sich um jede eurer
möglichen Schwierigkeiten kümmern.“
Die Soldaten schalten das Kind jedoch und wollten nicht vom
Pferd steigen. Als das alles geschah, kamen Wali Jan und Musa Jan
gerade von der Jagd. Sie sahen schon von Weitem die berittenen
Soldaten. Wali Jan sagte zu Musa Jan: „Mirwali hat diese Gäste
anscheinend nicht geehrt. Sieh nur, sie sitzen immer noch auf
ihren Pferden. Ich schwöre, dass ich den Jungen nicht am Leben
lasse, wenn er diese Männer nicht geehrt hat.“
Als sie etwas näher an das Schloss kamen, sah Wali Jan, dass
Mirwali die Männer flehentlich bat, doch abzusteigen, dass die
Männer das aber nicht taten. Als Wali Jan das sah, machte es ihn
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sehr glücklich und er sagte: „Das hast du gut gemacht! Kein
Zweifel: Du bist mein Sohn und ein Paschtune!“ Als sie schließlich
zum Schloss kamen, sahen sie, dass es sieben Soldaten waren.
Wali Jans Schwester Tano stand auf dem Dach des Schlosses und
hielt nach ihrem Bruder und Musa Jan Ausschau. Musa Jan sah
Tano auf dem Dach stehen und wusste sofort, dass etwas nicht
stimmte. Er rief ihr zu:
Tanos Gesicht ist käseweiß.
Ich fordere dich auf, bei Gott zu schwören, Schwester Tano, wer sind
diese Männer, die gekommen sind?

Als Tano dar hörte, rief sie als Antwort vom Dach herunter so laut,
dass die Ankommenden es hören würden:
Musa Jan, ich bin dir verbunden.
Bei Gott schwöre ich, die Soldaten, die gekommen sind, gehören Saheli.

Musa Jan war vorher schon aufgebracht gewesen. Als er den
Namen Saheli hörte, traten im vor Wut die Augen aus dem Kopf.
Er nahm sein Gewehr, das Hamdam hieß, stellte es auf den
Ständer und befestigte es im Erdboden. Er spannte den Hahn und
schoss auf die Soldaten. Sahelis Männer fürchteten, Musa Jan
werde sie alle töten, und deshalb riefen sie ihm zu:
Hamdam, Musa Jans Gewehr Hamdam.
Nimm seinen Ständer aus dem Boden. Wir beschwören dich beim
Heiligen Koran.

Musa Jan hörte nicht auf ihren Schrei, sondern sicherte seine
Stellung gegen sie. Er tötete sechs der Soldaten, aber einer
entkam. Dieser Soldat rannte, so schnell er konnte, zu Saheli und
kam völlig außer Atem und nach Luft schnappend zu ihm.
Keuchend betrat der den Hof und sagte zum König: „Diese

Burschen sind Männer, wie du nie zuvor welche gesehen hast. Du
könntest sie nicht hierher bringen. Und auch Babei ist bei ihnen.“
Der König wurde sehr wütend und schalt den Soldaten: „Das
hättest du mir unter vier Augen sagen sollen. Es ist durchaus
nichts, was man bei Hof laut verkünden sollte, wenn alle Leute
dabei sind.“ Er ließ den Kopf vor Ärger hängen und sagte: „Was
wird bei all dem nur herauskommen?“
Des Königs Ratgeber sagte: „Oh König, Liebesbeziehungen sind
nicht mit Gewalt aufzubauen. Es wird nichts Gutes daraus
entstehen, wenn Ihr versucht, Babei mit Gewalt zurückzuholen.
Stattdessen verseht den Heiligen Koran mit Eurem Siegel und
schickt ihn ihnen. Vielleicht wird sie das dazu bringen
herzukommen.48 Was Ihr sonst tut, ist allein Eure Sache.”
Saheli versah ein Exemplar des Heiligen Korans mit seinem Siegel
und vertraute ihn einer Gesandtschaft an, die aus einigen Sayids
und Mullahs bestand. Er sagte ihnen, sie sollten Wali Jan und
Musa Jan dazu überreden, zum Palast zu kommen. Als die
Gesandtschaft in Arnayi ankam, hatten Wali Jan und Musa Jan
eine Reihe Eier auf die Schlossmauer gelegt. Mit ihren Pfeilen und
Bögen schossen die beiden von verschiedenen Seiten auf die Eier,
um ihre Schießkunst zu beweisen. Die Gesandtschaft näherte sich
den Männern und legte ihnen den gesiegelten Koran in die Arme.
Wali Jan und Musa Jan nahmen den Koran, küssten ihn und
fragten die Gesandtschaft: „Was ist das? Was ist los?“
Die Gesandtschaft erzählte ihnen alles über Gulmakei und die
Aufgabe, die goldenen Schalen herunterzuschießen. Wali Jan und
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Musa Jan behandelten die Männer mit Ehre und Respekt und
sagten ihnen, die sollten zum König zurückgehen. Am nächsten
Tag würden sie selbst kommen.
Als die Gesandtschaft den Ort verlassen hatte, gingen die beiden
Männer ins Schloss und sprachen mit Tano und den anderen
darüber, ob sie zum König gehen sollten oder nicht. Tano sagte
ein ums andere Mal: „Geht nicht! Er ist unser Feind. Ein Feind
schwört einem einen Eid und dann betrügt er einen. Ihr könnt
dem Eid auf den Koran nicht trauen, er bedeutet dem König
nichts. Bitte vertraut ihm nicht!“
Wie viele Gründe Tano und die anderen jedoch auch anführten,
Wali Jan und Musa Jan waren nicht davon abzubringen. Sie
sagten: „Wir werden gehen. Wenn wir es nicht tun, werden nicht
nur wir, sondern auch unsere Kinder mit dem Vorwurf leben
müssen, dass ihre Väter sich aus Furcht vor Saheli unter den
Röcken ihrer Frauen versteckt haben. Wir müssen gehen, denn
der König ist mächtig. Im andern Fall kann er schon morgen zu
unserem Schloss kommen und uns vor unseren Frauen binden
und mit Gewalt zum Hof bringen lassen. Trefft also
Vorbereitungen für die Reise. Wir brechen morgen auf.“
Die Reisevorbereitungen wurden getroffen und Wali Jan und
Musa Jan gingen schlafen. Tano konnte in dieser Nacht nicht
schlafen. Sie stellte sich vor, dass sie, wenn sie schliefe, die beiden
nie wiedersehen werde. Als sie das dachte, übermannten sie ihre
Sorgen und sie schlief schließlich doch ein. Sie träumte, dass einer
ihrer Armreifen zerbreche. Sie wachte auf und rief aus: „Gott
helfe uns!“
Früh am nächsten Morgen holte Wali Jan sein Pferd aus dem Stall
und sattelte es. Das Pferd wieherte. Tano hörte das und rief:

Wali Jan, letzte Nacht hatte ich einen Traum.
Ich hatte zwei Armreifen um mein Handgelenk. Sie stießen zusammen
und einer zerbrach.

Das bedeutet: „Letzte Nacht hatte ich einen Traum mit böser
Vorbedeutung. Geht nicht! Euch wird etwas Schlimmes
geschehen!“
Als die Männer das Schloss verließen, weinten die Frauen. Wali
Jan hielt an, als sie zur Straße kamen, und übergab sein Pferd
Musa Jan. Dabei sagte er: „Warte hier einen Augenblick, ich will
ihre Herzen beruhigen gehen.” Wali Jan ging zum Schloss zurück
und nahm sich die Zeit, um die Gemüter der Frauen aufzuheitern.
Er sagte zu ihnen: „Weint nicht. Gott ist freundlich und wir
werden zurückkommen.“
Musa Jan stand am Tor und rief Wali Jan zu:
Wali Jan, tu nicht, was die Frauen sagen.
Wali Jan, komm schnell wieder heraus oder es wird noch unseren
Urenkeln ein Vorwurf gemacht.

In anderen Worten: „Wage ja nicht zu bleiben!“
Wali Jan kam sofort aus dem Schloss heraus und die beiden
Männer bestiegen noch einmal ihre Pferde. Tano kam zu ihnen
hinaus und rief:
Wali Jan, komm zurück! Mein Lieber, wie kurze Zeit warst du doch hier!
Geh, geh. Möge Gott vor dir hergehen. Wali Jan, möge Gott dir ein
Reiterheer zur Hilfe schicken!

Dann fiel Tano ein: „Ich hoffe, dass Musa Jan nicht traurig ist, dass
ich nur Wali Jan gerufen habe und dass er nicht denkt: Wali Jan
hat eine Schwester und ich nicht.’” Deshalb rief sie Musa Jan zu:

Schwarz, Musas Kleid ist Schwarz.
Wenn du auf das Feld der Prüfung gehst, sieh genau hin, was unter dir
ist.

Das bedeutet: „Sieh genau hin und versichere dich, dass sie unter
deinem Standort keine Grube gegraben hatten, sonst fangen sie
dich und du gehst ihnen in die Falle. Sei auf der Hut!“
Dann rief sie noch einmal:
Musa Jan, dessen Füße in Stiefeln mit gebogener Spitzt stecken,
Iss nicht, was die Feinde dir geben. Sage: ‚Mein Mund ist geschlossen,
weil ich faste.‘

Das bedeutet: „Wenn sie dir etwas zu essen anbieten, dann sage
ihnen, dass du gerade fastest. Iss es auf keinen Fall. Sie sind deine
Feinde, sie könnten das Essen vergiftet haben.“
Danach machten sich Wali Jan und Musa Jan auf den Weg. Sie
hatten sich mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie ritten dahin, bis sie
die Königsstadt erreicht hatten. Die Männer der Gesandtschaft,
die Saheli geschickt hatte, damit sie Wali Jan und Musa Jan zum
Hof holten, gingen zum König, denn sie dachten, er würde sie
dafür belohnen, dass sie ihre Mission erfolgreich abgeschlossen
hatten. Sie sagten ihm, sie hätten die beiden Männer mitgebracht.
Der König war von dieser Nachricht entzückt und bestieg sein
Pferd, um sie am Hof zu begrüßen. Als er zum Hof kam, dachten
Wali Jan und Musa Jan bei sich: „Er wird uns beide jetzt ohne
jeden Grund töten. Wir wollen herausbekommen, warum er uns
hat herkommen lassen.“ Wali Jan rief:
Lass sie los, lass die Zügel deines Pferdes los.
Wenn du etwas auf dem Herzen hast, Saheli, dann lass uns wissen, was
es ist.

Saheli schien es so, als fürchteten sich Wali Jan und Musa Jan und
er wollte nicht, dass sie irgendwelche Schwierigkeiten machten.
Deshalb rief er zum Willkommen:
Reite langsamer, Musa Jan, reite langsamer.
Wenn dein Pferd zwei Schritte macht, lass mich den dritten auf Sahelis
Augen machen.49

Dieser Ausruf besänftige ihre Herzen und sie näherten sich dem
König. Nachdem die Diener ihnen die Pferde abgenommen
hatten, baten sie sie, sich in elegante Sessel zu setzen. Nachdem
die drei Männer einander gegrüßt und miteinander gegessen
hatten, gingen sie in den königlichen Privatgarten, der gleich
neben dem Schloss war. Dort gingen sie umher, aber Saheli
wusste nicht, welcher seiner beiden Gäste Wali Jan und welcher
Musa Jan war.
Als die Männer im Garten waren, erfuhr Gulmakei, dass Wali Jan
und Musa Jan gekommen waren. Sie stieg sofort auf das Dach und
von dort sah sie beide mit dem König im Garten. Sie erkannte
Musa Jan sofort und rief ihm zu:
Saheli, wer sind die Soldaten in deinem Garten?
Einer ist Musa und der andere ist Wali. Musa hat so lockig fließendes
Haar.

Dadurch erkannte Saheli, wer wer war. Nur Gott weiß, wie stark
die Liebe in Gulmakeis Herzen war.
Am nächsten Tag gingen der König und seine Gäste zur
Bogenschießanlage. Dort stand hundert Fuß entfernt der Pfosten
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Sahelis Worte sind Worte der Freundlichkeit und Treue zu Musa Jan. Er zeigt
Demut und sagt: „Ich bin dir ein solcher Freund, dass dein Pferd ruhig auf
meine Augen treten darf.“

mit drei goldenen Schalen auf seiner Spitze. Wali Jan setzte sich,
damit Musa Jan seine Geschicklichkeit zeigen könne.
Saheli ließ einen Trommler kommen, der bei dem Ereignis
trommeln sollte. Musa Jan nahm Pfeil und Bogen, bestieg sein
Pferd und ging zum Ausgangspunkt. Eine große Menschenmenge
war da, die sehen wollte, was für junge Leute versuchen wollten,
die Schalen herunterzuschießen, die bis dahin noch niemand
hatte herunterschießen können. Musa Jan spannte seinen Bogen
und ließ den Pfeil fliegen. Der Pfeil traf die erste Schale und ließ
sie auf den Boden plumpsen. Dann nahm er einen zweiten Pfeil
und schoss die zweite Schale vom Pfosten.
Als die Jäger der Stadt das sahen, wurden sie sehr wütend. Sie
hatten sich so lange mit dem Versuch geplagt, die Schalen
herunterzuschießen, und es war ihnen nicht gelungen. Deshalb
hoben sie die Arme und ließen Flüche auf Musa Jan hageln. Musa
Jan sah sie von Weitem und dachte, sie würden ihm Segensrufe
schicken, also hob er die Hände und rief: „Amen, amen!“
Dann nahm Musa Jan wieder einen Pfeil, um die dritte Schale
herunterzuschießen, aber als er die Sehne spannte, zerbrach der
Pfeil in seiner Hand in zwei Teile. Er rief Wali Jan zu:
Wali Jan! im Land der Tarin,
Die beiden ersten habe ich getroffen. Bei der dritten brach mein Pfeil auf
der Sehne.

Wali Jan rief zur Antwort:
Er klagt, mein Bruder Musa Jan klagt.
Nimm meinen Pfeil mit der goldenen Spitze. Möge sie nicht verhext sein.

Musa Jan nahm Wali Jans Pfeil und schoss die dritte Schale
herunter. Die Leute applaudierten begeistert. Die Kesselpauke
tönte und der Platz verwandelte sich in einen Hexenkessel. Saheli

war überglücklich und Gulmakei sah vom Dach aus, was unten
geschah.
Wali Jan und Musa Jan sagten zum König: „Gib uns nun die
Erlaubnis zum Aufbruch. Ich habe alle drei Schalen
heruntergeschossen. Die Aufgabe, die du gestellt hast, ist erfüllt
worden.“
Saheli bat sie inständig zu bleiben, aber es war umsonst. Am Ende
gab er den beiden die Erlaubnis, den Ort zu verlassen.
Bald darauf erfuhr Gulmakei, dass Musa Jan und Wali Jan
fortgeritten waren. Schnell ließ sie einen Mann kommen, sagte zu
ihm: „Folge ihnen und sag ihnen, sie sollten noch nicht wegreiten,
denn ich möchte sie sprechen. Sie werden meine Gäste sein.“
Der Mann folgte ihnen und sagte: „Gulmakei will euch sprechen.
Sie sagt, ihr sollt nicht wegreiten und ihr werdet ihre Gäste sein.”
Musa Jan freute sich sehr über die Nachricht, aber Wali Jan war
ein kluger Mann und er sagte zu Musa Jan: „Lass sie jetzt erst
einmal. Wir wollen warten, bis uns ein guter Plan eingefallen ist,
sie zurückzubekommen. Wir lassen sie nicht im Stich. Aber wir
müssen sie jetzt erst einmal verlassen. Wenn wir jetzt
zurückgingen, wäre das zu gefährlich für uns. Aber du musst selbst
entscheiden.“
Musa Jan war verliebt und er konnte sich nicht zurückhalten.
„Nein“, sagte er, „ich will sie nicht verlassen. Ich bleibe.“
Wali Jan hatte keine andere Wahl und musste bei seinem Freund
bleiben. Sie gingen heimlich zu Gulmakeis Wohnung und wurden
als Gäste hereingebeten. Sie wählte einen freien Nebenraum, in
dem sich die beiden aufhalten könnten, sodass weder Saheli noch
sonst irgendjemand erfahren würde, dass sie da waren, und sie

bereitete ihre Mahlzeiten selbst zu. Gulmakei traute niemandem,
weil sie sich darüber im Klaren war, dass Saheli Musa Jan und Wali
Jan töten wollte und dass er sie, sobald er sie zu fassen bekäme,
beseitigen würde.
An diesem Abend brachte Gulmakeis Liebe zu Musa Jan sie dazu,
alle ihre Beherrschung zu verlieren. Sie befahl ihrer Magd, die
Männer in Augenschein zu nehmen und ihr zu berichten, welcher
von beiden schöner sei. Als diese den Raum betrat, schien das
Licht der Lampe auf Wali Jan und ihre Blicke richteten sich sofort
auf ihn. Er erschien ihr sehr anziehend und sie wandte sich zu
Gulmakei um und rief laut:
Musa Jan ist ein dunkler dicker Mann.
Die Haare von Wali Jans Schnurrbart sind so lang wie die eines wilden
Löwen.

Dieser Ausruf ärgerte Gulmakei und sie schalt ihre Magd: „Mein
Herz sehnt sich nach dem einen Mann und du kommst und singst
das Lob eines anderen!”
Also schickte sie eine andere Magd, die ihr einen besseren Bericht
bringen sollte. Diese Magd war so gescheit, einen Blick in den
Raum der Männer zu werfen. Dann kam sie zurück und rief
Gulmakei zu:
Liebe Herrin, Wali ist unansehnlich.
Du bist Gulmakei und Musa Jan ist deiner Liebe wert.

In anderen Worten: „Musa Jan ist der schönere der beiden und
deiner Liebe wert.“
Dieser Bericht erfüllte Gulmakei mit Freude und heiterte ihr Herz
auf. Deshalb vertraute sie dieser zweiten Magd und sagte zu ihr:
„Von jetzt an wirst du Musa Jan und Wali Jan ihr Essen bringen.“
Die Magd übernahm diesen Dienst und brachte den Männern ihr

Essen, aber Gulmakei schärfte ihr ein: „Sei vorsichtig und zeige
niemandem die Teller mit dem Essen. Wenn irgendjemand sieht,
was du tust, kommst du mir nicht lebend davon. Sieh dich vor!“
Zu diesem Zeitpunkt dachte Saheli, Wali Jan und Musa Jan wären
weggeritten, und er wollte zu Gulmakei gehen und sie sich
nehmen. Plötzlich kam ein Mann und sagte ihm: „Musa Jan und
Wali Jan sind nicht weggeritten, sie verstecken sich in Gulmakeis
Wohnung!“
Saheli wurde sehr wütend und sagte sich: „Was hat das alles zu
bedeuten? In der letzten Zeit ist nichts so gelaufen, wie ich es
wollte. Ich habe nicht einmal Gulmakeis Gesicht gesehen, ganz zu
schweigen von allem anderen. Aber diese beiden sitzen eben jetzt
in ihrer Wohnung und sie sind meine Feinde!“
Einerseits war der König aufgebracht, andererseits fürchtete er
sich vor Musa Jan und Wali Jan und wusste nicht, was er tun
sollte. Er rief seine Ratgeber zu sich und fragte sie: „Wie kann ich
dieses Problem lösen? Wenn wir die beiden jetzt gefangen
nehmen und töten, wird sich Gulmakei ebenfalls töten. Außerdem
sind sie unglaublich starke Jäger und Kämpfer. Wenn wir mit
Gewalt gegen sie vorgehen, geraten wir unvermeidlich in
Schwierigkeiten und Schande. Wenn wir das aber nicht tun, was
wird dann bei all dem herauskommen? Als sie die goldenen
Schalen herunterschossen, war das, als hätten sie Gulmakei für
sich gewonnen. Gulmakei ist auch glücklich mit ihnen. Die
goldenen Schalen waren nur ein Vorwand dafür, dass die Männer
zum Hof kommen würden. Was sollen wir jetzt mit Gulmakei
anfangen?“

Die Ratgeber entwarfen eine Plan und sagten zum König: „Such
dir eine listige alte Frau, die in Betrugssachen erfahren ist, damit
sie sie vergiftet. Mach kein großes Aufhebens.“
Saheli suchte nach einer solchen Frau und schließlich fand er eine
teuflische, durchtriebene alte Frau, die den Mordauftrag annahm.
Saheli befahl ihr: „Wenn es dir nicht gelingt, beide zu töten, so
musst du doch wenigstens einen töten.“ Dann beschenkte er sie
mit einem großen Haufen Geld.
Die Frau fand heraus, wo die Männer waren und wer ihnen das
Essen brachte. Sie erfuhr, dass eine gewisse Magd heimlich den
Männern Essen brachte und dass sie niemandem das Essen zeigte.
Deshalb besorgte sich die Frau ein starkes Gift und zerrieb es zu
feinem Pulver. Dann steckte sie das Pulver unter ihre Fingernägel.
Sie war also mit dem Gift ausgestatten und setzte sich neben den
Weg, den die Magd gehen würde, um Musa Jan und Wali Jan ihr
Essen zu bringen.
An diesem Abend bereitete Gulmakei wieder einmal wie üblich
das Essen für Musa Jan und Wali Jan zu. Sie legte es auf Teller und
gab sie der Magd. Dabei ermahnte sie sie streng: „Gib acht, dass
du das Essen niemandem zeigst!“
Die Magd sagte: „Es ist gut“, stellte sich das Tablett auf den Kopf
und ging los. Am Weg zum Gästeraum saß eine alte Frau und
heulte sich die Augen aus dem Kopf. Als die Magd an die Stelle
kam, wo die alte Frau saß, fiel ihr diese zu Füßen und wälzte sich
in scheinbar großem Schmerz auf dem Boden. Sie küsste der
Magd die Füße und weinte vor Jammer. Die Magd fragte sie:
„Warum weinst du?“
Die alte Frau sagte: „Oh mein Kind, vor zwanzig Jahren hat sich
mein einziger Sohn in die Königstochter verliebt. Seitdem habe ich

ihn nicht wiedergesehen, weil er dort nach ihr schmachtet. Oh, ich
möchte wohl wissen, wie es ihm geht. Heute Morgen habe ich
erfahren, dass das Essen der beiden Liebenden hier zubereitet
wird, und dass das Mädchen es allein zubereitet und ihrem
Geliebten schickt. Deshalb bin ich hergekommen …“ Sie weinte
noch ein wenig und fuhr fort: „Ich bin hergekommen, um zu
sehen, wie das Essen von Liebenden aussieht. Vielleicht wird ja
die Königstochter eben solches Essen für mein Bübchen
zubereiten.“
Ärgerlich schalt die Magd die alte Frau: „Los! Verschwinde! Willst
du, dass dich meine Herrin hier findet? Sie wird uns beide töten.
Sie hat zu mir gesagt: Gib acht, dass du niemandem das Essen
zeigst und dass es niemand sieht.”
Die alte Frau hob die Hand und spreizte die Finger: „Sieh“, sagte
sie: „Ich habe nichts in den Händen. Lass mich das Essen nur
einmal sehen. Das wird mich so sehr aufheitern.“
Nachdem sie die Magd immer wieder angefleht hatte, erlaubte
diese ihr schließlich, das Tuch von dem Essen hochzuheben. Als
sie das Tuch anhob, fiel das Gift unter ihren Fingernägeln hervor
auf das Essen. Die Magd wusste nicht, dass das Essen vergiftet
worden war. Dann weinte die alte Frau noch einmal ihre falschen
Tränen, ließ das Tuch fallen und ging ihrer Wege.
Die Magd brachte das Tablett mit dem Essen zu Musa Jan und
Wali Jan und stellte es vor sie hin. Wali Jan war ein kluger Mann
und er hatte den Verdacht, dass etwas mit dem Essen nicht
stimmen konnte, deshalb sagte er zu Musa Jan: „Iss das nicht. Im
Essen ist Gift.“

Musa Jan erwiderte: „Das, was du sagst, ist ja sehr seltsam.
Gulmakei bereitet mit eigenen Händen unser Essen zu und du
sagst, ich soll es nicht essen!“
In der Nähe stand ein Hund und Wali Jan warf ihm eine Handvoll
von dem Essen hin. Musa Jan wollte so gerne essen, dass er nicht
abwartete, was mit dem Hund geschah. Er nahm eine Handvoll
Essen und war gerade dabei, es in den Mund zu stecken, als Wali
Jan ihm auf die Hand schlug, sodass das Essen auf den Boden fiel.
Wali Jan wusste, dass Musa Jan versuchen würde, das Essen zu
essen, deshalb hatte Wali Jan schon eine Handvoll genommen
und es gegessen. Er dachte: „Wenn ich das Essen esse und sterbe,
dann habe ich doch meinen Sohn Mirwali, der mich überleben
wird. Aber Musa Jan hat niemanden, der ihn überleben wird.
Seine Brüder sind keine wahren Männer. Mirwali wird meinen Tod
rächen, aber wer wird seinen Tod rächen?”
Die alte Frau hatte zugesehen, was geschehen war. Plötzlich fiel
der Hund tot um und Wali Jan verlor das Bewusstsein. Als sie das
sah, rannte sie und erzählte Saheli die Neuigkeit. Sie sagte: „Ich
habe einen von ihnen für dich getötet, aber ich weiß nicht,
welchen.“
Als die Magd sah, was geschehen war, geriet sie in große Angst
und sagte: „Oh Gott, meine Herrin wird mich töten!“ Sie rief aus:
Großer Gott, wie soll ich jetzt nach Hause gehen?
Dort liegt Wali Jan mit gelber Haut. Dieser dunkle Musa Jan geht auf
und ab.

Gulmakei hörte im Harem den Schrei der Magd. Sie sprang auf
und lief schnell, um zu sehen, was sich Schreckliches zugetragen
habe. Die Magd erzählte ihr, was geschehen war. Als sie Wali Jan
auf dem Boden liegen sah, rief sie Musa Jan zu:

Musa Jan, du mit dem schwarzen Turban auf dem Kopf,
Du hast nicht auf deinen Bruder gehört und du hast meinen Kopf vor
allen den Tarin entblößt.

Das bedeutet: „Wenn sie Wali Jan getötet haben, dann werden sie
auch dich töten. Jetzt bist du ganz allein und ich bin allein in
meiner Schande als Witwe, so, als wäre mein Kopf vor allen
Leuten entblößt.“
Wali Jan schrie von unten zu Gulmakei hinauf:
Gulmakeis Schuhe haben zugeschlagen.
Aus deiner Richtung kam das Essen. Das Essen wurde unser Tod.

Gulmakei rief zur Antwort:
Verzweifelt, heute ist mein Gemüt verzweifelt.
Die Hand meiner Magd vertraute heute euern vielen Feinden.

Wali Jan brach zusammen, aber durch die Kraft, die ihm sein
Ehrgefühl verlieh, gelang es ihm, sich aufzuraffen, und er sagte:
„Ich bin bereit. Ihr beide geht voran und besucht einander.
Verzweifelt nicht meinetwegen.“ Er wollte, dass die beiden
Liebenden zusammensäßen und die Zeit für sich nutzten, in der
sie zusammen waren. Aber er wusste, er werde es nicht schaffen
und rief:
Der Schlag hat mich zutiefst getroffen.
Bring mich von hier fort. Mein Herz ist mit geronnenem Blut angefüllt.50

Dann sagte er zu ihnen: „Seid nicht traurig. Ich bin bereit“, und er
litt starke Schmerzen. Es war früher Morgen, noch vor
Sonnenaufgang und er rief aus:
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Redensart, die äußerstes Leid ausdrückt.

Die Himmelsränder sind rot geworden.
Musa, mach dich bereit und besteig dein Pferd, denn der Todesschweiß
ist mir ins Herz gekommen.

Gulmakei weinte über das Schreckliche, was geschehen war. Wali
Jan hörte, wie ihre Tränen fielen, und tröstete sie in ihrer halben
Bewusstlosigkeit. Er rief:
Gulmakei, geh in dein Zimmer zurück und bleibe dort erst einmal.
Wenn wir zu zweit sind, Gulmakei, holen wir dich hier fort.

Musa Jan stand auf und sattelte ihre Pferde. Wali Jan sagte zu
ihm: „Bruder, so viele sind gegen uns. Wenn Saheli
herausbekommt, dass wir die Stadt verlassen habe, wird er
denken, du wärst allein, und er wird auch dich töten. Das will ich
nicht. Tu also das, was ich dir sage. Binde mich so sicher auf mein
Pferd, dass ich nicht herunterfalle, und hänge mir Köcher und
Bogen um. Dann werden mich einige unserer Feinde, die im
Hinterhalt liegen, aufrecht auf meinem Pferd sitzen sehen. Und
wenn ich die Kraft dazu habe, werde ich mit Pfeilen auf sie
schießen. Auch du wirst auf sie schießen. So werden wir ihnen
hoffentlich wenigstens Furcht einjagen.“
Musa Jan band also Wali Jan sicher auf seinem Pferd fest und sie
machten sich auf den Heimweg. Die alte Frau hatte sich in der
Nähe versteckt und sah, dass die beiden Männer fortritten.
Gulmakei sah die alte Frau vom Schloss aus und unter Tränen rief
sie ihr zu:
Schwester, mögen deine schwarzen Augen blind werden!
Wali Jan und Musa Jan sind Papageien in einem Garten. Niemand kann
sie in Fallen fangen.51
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Gulmakei vergleicht hier Musa Jan und Wali Jan mit schönen Papageien in
einem Garten. Ihr Vergleichspunkt ist die Schönheit: Sie sind schöne junge

Die alte Frau ging gleich Saheli sagen, dass Wali Jan und Musa Jan
fortgeritten seien. Er schickte sofort Reiter hinter ihnen her und
sagte: „Einer von ihnen ist tot. Ihr müsst den anderen töten. Lasst
ihn nicht entkommen!“
Musa Jan und Wali Jan machten sich also am frühen Morgen noch
vor der Dämmerung auf den Heimweg. Sie hielten Ausschau und
sahen Reiter vor sich auf ihrem Weg. Wali Jan wusste sofort, dass
sie Feinde waren, aber er wollte nicht, dass Musa Jan erschräke
und behielt deshalb seine Beobachtung für sich. Musa Jan
bemerkte die Feinde vor ihnen nicht und Wali Jan schoss
insgeheim einige Pfeile ab, von denen jeder einen feindlichen
Soldaten traf. Als Musa Jan ihn fragte, was er tue, erzählte er ihm
einfach, er übe sich im Schießen.
Bald darauf kamen die Soldaten ihnen näher. Wali Jan rief Musa
Jan zu:
Musa Jan, was ich vorausgesagt habe, ist eingetroffen.
Nimm meinen Pfeil. Komm in die Schlacht. Fürchte dich nicht!

Das bedeutet: „Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht bleiben,
sondern mit mir nach Hause reiten und Gulmakei für dieses Mal
dort lassen solltest und dass wir innerhalb kurzer Zeit einen Plan
ausdenken würden, um sie zurückzubekommen? Aber du wolltest
nicht mit mir nach Hause reiten. Jetzt siehst du, was daraus
geworden ist. Ich werde nicht mit dem Leben davonkommen. Sei
auf der Hut!“
Musa Jan kämpfte so tapfer, dass er alle Reiter Sahelis in
Schrecken versetzte. Er tötete viele von ihnen und die übrigen
liefen aus Angst davon. Die Streitkräfte des Königs, die Musa Jan
Krieger. Deshalb werden sie sich, so sehr auch der König und seine Lakaien sie
zu besiegen trachten, niemals unterwerfen.

zerstreut hatte, berieten miteinander: „Saheli hat uns reingelegt.
Er hat uns gesagt, da sei nur ein einziger Mann. Aber da kämpften
zwei Männer. Sie sind beide gesund und munter und sitzen
aufrecht auf ihren Pferden.“ Und so rannten die Männer des
Königs aus Angst davon.
Musa Jan und Wali Jan setzten ihre Reise fort. Als der erste Strahl
der Sonne die Erde erreichte, kamen sie zu Hause an. Wali Jan
hatte starke Schmerzen. Von innerhalb des Hauses hörten sie
Tumult und Lärm. Musik und Trommeln wurden mit großer
Begeisterung gespielt. Wali Jan sagte zu Musa Jan: „Hilf mir hier
vom Pferd, aber bring mich nicht ins Schloss. Sie sollen ihre
Freude behalten. Ich will nicht, dass ihnen der Kummer um mich
ihre Freude verdirbt.“
Mirwali hatte dieses Fest vorbereitet. Als sein Vater und Musa Jan
ihr Zuhause verlassen hatten, hatte auch er es verlassen und die
Tochter eines reichen Mannes entführt, um sie zu heiraten. Das
Fest war ihre Hochzeitsfeier.
Wali Jan sagte zu Musa Jan: „Geh ins Schloss und sage nur Babei,
dass ich hier bin. Lass es auf keinen Fall einen anderen wissen!“
Gehorsam ging Musa Jan sofort ins Schloss und sagte heimlich zu
Babei: „Komm schnell! Wali Jan verlangt nach dir.“
Sie schlich aus dem Schloss, ohne dass irgendjemand etwas davon
erfuhr. Als sie zu ihrem Mann kam, lag er bewegungslos auf dem
Boden. Da rief sie ihm mit Tränen in den Augen zu:
Wali Jan! Erhebe deinen Kopf aus dem Schlaf.
Ich weiß nicht, wer dich vergiftet hat.

Wali Jan öffnete die Augen und rief Babei zu:

Komm, komm, meine Liebe, meine Freundin in der Not!
Eine alte Frau hat mich vergiftet. Die Zeit, die mir zum Sterben bestimmt
ist, ist mir auf die Stirn geschrieben.

Sie saßen ein paar Minuten beieinander und dann sagte Wali Jan
zu Babei, sie solle wieder ins Schloss gehen, damit niemand etwas
über ihn erfahren würde, denn dadurch würde das Fest
verdorben.
Babei ging wieder ins Schloss, aber ihr Herz war in großer Not. Sie
konnte ihren Kummer nicht für sich behalten und begann wieder
zu weinen. Sie ging wieder hinaus und trocknete ihre Tränen. Sie
legte schwarzen Lidschatten auf, um zu verbergen, dass sie
weinte. Als sie jedoch ins Haus zurückkam, fing sie wieder zu
weinen an. Und wieder ging sie hinaus, um ihre Augen zu
trocknen. Sie wollte nicht, dass irgendjemand erfahre, was gerade
geschah, damit ihre Freude nicht in Kummer verkehrt würde.
Darum versuchte sie, ein glückliches Gesicht aufzusetzen, und
sagte nichts über den Kummer vor ihrer Tür.
Mirwali wurde auf Babeis Kommen und Gehen vom Fest
aufmerksam. Er fragte sich: „Was tut meine Mutter? Wenn sie
kommt, beginnt sie zu weinen. Wenn sie hinausgeht, wischt sie
sich die Augen.“ Also rief er ihr zu:
Oh törichte Tochter Firoz’,
Wenn du hereinkommst, weinst du. Wenn du hinausgehst, wischst du dir
die Augen.

Das bedeutet: „Was tust du nur, warum gehst du so hinaus und
kommst so zurück? Du fängst zu weinen an und dann trocknest du
deine Tränen.“
Babei entschuldigte sich bei ihrem Sohn und sagte: „Mein Kopf tut
weh. Alles ist in Ordnung.“

Aber so viele Ausreden sie auch vorbrachte, ihr Sohn ließ sich von
keiner überzeugen. Er sagte zu ihr: „Ich schwöre bei Gott, ich lasse
dich nicht in Ruhe, bevor du mir gesagt hast, was gerade
geschieht!“
Am Ende blieb Babei nichts anderes übrig, als ihm alles zu
erzählen, was geschehen war. Sie gingen gemeinsam hinaus, um
Wali Jan zu sehen, und als sie gerade hinausgingen, bemerkte
Tano sie. Sie folgte ihnen und dort rief sie Musa Jan zu:
Bruder Musa, der du Staub im Gesicht hast!
Ist mein Bruder Wali tot oder lebt er?

Schließlich wurde Tano und der übrigen Familie klar, dass Wali Jan
starb. Musik und Feier hielten an und alle waren von Kummer
erfüllt. Alle hatten die Augen voller Tränen und sie gingen hinaus
und setzten sich im Kreis um Wali Jan. Als Wali Jan die Augen
öffnete, sah er seinen Sohn Mirwali und rief ihm zu:
Mirwali! Setz dir den Turban auf den Kopf!
Räche mich an Saheli und bringe Gulmakei zu Musa Jan.

Mit diesen Worten lud er seinem Sohn die Aufgabe auf, seine
Rechnung mit Saheli zu begleichen und Gulmakei für Musa Jan
zurückzubringen. Mirwali rief zur Antwort:
Geliebter Vater! Ich werde deinen letzten Willen erfüllen.
Ich werde dich an Saheli rächen. Geliebter Vater, ich werde jeden deiner
Knochen rächen.

Das bedeutet: „Ich werde für jeden Knochen in deinem Leib Rache
nehmen.“
Als Mirwali das gesagt hatte, fühlte Wali Jan sehr starke
Schmerzen und einige Augenblicke darauf starb er. (Möge Gott
ihm gnädig sein!) Die Familienmitglieder sagten nichts mehr. Sie
wuschen seinen Leichnam und wickelten ihn in ein Begräbnistuch.

Dann begruben sie ihn dort und gingen wieder ins Haus. Zwei
Tage lang hielten sie eine Trauerzeremonie ab. Als die Trauerzeit
vorüber war, ging Mirwali gleich zu Musa Jan und sagte: „Beeil
dich! Wir wollen mit Saheli kämpfen!“
Musa Jan erwiderte: „Lass die Eile! Du bist noch jung und noch
nicht ganz ausgewachsen. Warte ein paar Jahre, bis du etwas
stärker geworden bist.“
Zwei oder drei Monate vergingen und die Trauer der Familie hatte
nicht nachgelassen. Eines Tages ging Mirwali zu Musa Jan und rief:
„Lieber Onkel, lass uns gehen! Ich will nicht mehr länger warten!
Ich will entweder meinen Vater rächen oder bei dem Versuch, ihn
zu rächen, sterben!“
Das sagte Mirwali und ging sein Pferd Prangay satteln. Er nahm
Pfeil und Bogen und machte sich auf, seinen Vater zu rächen.
Musa Jan blieb nichts anderes übrig, als mit ihm zu reiten, also
nahm auch er seine Waffen. Sie verabschiedeten sich von den
Frauen und machten sich auf den Weg.
Nun hatte Gulmakei während der ganzen Zeit, seit die beiden
Männer die Königsstadt verlassen hatten, versucht, Saheli mit
Ausreden hinzuhalten, damit sie Zeit hätte, Neues über Musa Jan
und Wali Jan zu erfahren. Schließlich gab sie auf und sagte sich:
„Es hat keinen Sinn. Musa Jan scheint tot zu sein.“ Sie hatte nun
keine andere Wahl mehr, als Saheli die Nachricht zu schicken, er
solle kommen und sie zur Frau nehmen.
Der Abend, auf den Saheli die Hochzeit festgesetzt hatte, war der
Abend desselben Tages, an dem Musa Jan und Mirwali in die Stadt
kamen. Mirwali sagte zu Musa Jan: „Ich werde in die Stadt gehen.
Du bliebst hier vor der Stadt und tötest alles, was du siehst. Was
du auch siehst, sei es Mensch oder Tier, schlage ihnen den Kopf

ab. Ich will versuchen, in den Harem zu gelangen, Gulmakei zu
finden und sie zu dir herauszubringen.“
Musa Jan war mit dem Plan einverstanden und zog sein Schwert.
Dort vor der Stadt tötete er alle und alles, das ihm in den Weg
kam. Einigen gelang es jedoch wegzurennen, und sie gingen zum
König und sagten zu ihm: „Wali Jan und Musa Jan sind
zurückgekommen! Sie richten ein Massaker unter den Menschen
an!“
Der König bekam große Angst und dachte: „Wali Jan ist
zurückgekommen! So viele Männer ich auch aussende, damit sie
mit ihm kämpfen: Es geht immer so aus, dass einige getötet
werden und die anderen weglaufen.“
Schließlich ging Saheli mit seinen Männern gemeinsam vor die
Stadt und kämpfte mit Musa Jan. Da Musa Jan ganz allein gegen
Saheli und seine Streitmacht kämpfte, war die Stadt unbewacht
und Mirwali konnte Gulmakei aufsuchen. Auf der Straße sah er
eine alte Frau und schrie ihr zu: „He, alte Dame, ich gebe dir Geld,
wenn du mir sagst, wo Gulmakei ist.“
Die alte Frau erwiderte: „Tut mir leid, aber ich habe schon viel
Geld. Saheli hat mich gut bezahlt.“
Mirwali fragte sie: „Welchen Dienst hast du denn dem König
erwiesen?“
Die alte Frau antwortet ihm mit finsterer Schadenfreude: „Da war
ein Mann, der Wali Jan hieß. Ich habe ihn vergiftet. Der König gab
mir viel Geld, was soll ich also mit deinem Geld anfangen?“
Als Mirwali das hörte, rief er:

Du bist eine alte Frau und du hast meinen Vater getötet!
Ich will dich nicht in Ruhe lassen, bevor ich nicht ein Denkmal auf deinem
Kopf errichtet habe.

Er zog sein Schwert und mit einem einzigen Schlag hieb er der
alten Frau den Kopf ab. Dann begegnete er einer anderen alten
Frau, die ihm zeigte, wie er zum Harem des Königs kommen
könne. Er ging zum Harem und mit gezogenem Schwert schlug er
allem den Kopf ab, was ihm in den Weg kam. Dort im Harem war
eine dritte alte Frau, die Mirwali erkannte. Sie rief:
Mirwali, mein Kind! Was tust du?
Du hast den privaten Raum der Frauen betreten. Mirwali, du kennst
keine Gottesfurcht!

Mirwali rief: „Wer bist du, dass du mir sagen dürftest, was ich tun
soll?“ Und er hieb auch ihr den Kopf ab.
Nach einigem Suchen fand Mirwali Gulmakei, setzte sie hinter sich
aufs Pferd und verließ mit ihr den Harem. In vollem Galopp
brachte er Gulmakei vor das Stadttor. Dort sah er, wie Musa Jan
alleine kämpfte. Schnell ritt er auf einen nahe gelegenen Hügel
und setzte Gulmakei dort ab. Dann machte er kehrt und stürzte
sich in den Kampf. Er zog sein Schwert und griff in die Schlacht
ein. Sahelis Soldaten sagten untereinander: „Eben war hier nur
ein einziger Mann und wir wurden nicht mit ihm fertig. Jetzt, da
sie zwei sind, gibt es keine Möglichkeit, sie zu besiegen.“
Nachdem sie einige Zeit nebeneinander gekämpft hatten, sagte
Mirwali zu Musa Jan: „Gulmakei sitzt dort hinten auf einem Hügel.
Hol sie dort ab und nimm sie mit nach Hause.“
Der Kampf, der den ganzen Tag gedauert hatte, hatte Musa Jan
erschöpft und darum hörte er zu kämpfen auf und ritt zu dem
Hügel, auf dem Gulmakei wartete. Er setzte sie hinter sich aufs

Pferd und sie machten sich auf den Heimweg. Mirwali kämpfte
weiter wie ein tapferer Löwe mit Saheli und seinen Männern.
Plötzlich sah Saheli, dass Musa Jan Gulmakei mitgenommen hatte.
Dazu teilte ihm auch noch einer seiner Männer diese Kunde mit.
In äußerster Aufregung rief er:
Großer Gott! Sie treiben ihren Spott mit Sahelis Hochzeitsfeier.
Denn sie haben Gulmakei auf einem schnellen Pferd fortgebracht.

Gulmakei hörte diesen Ruf von Weitem und sie rief zur Antwort:
Gierig, dieser Saheli ist ein gieriger Hahnrei!
Solange Musa Jan in dieser Welt lebt, Saheli, kann kein anderer Mann
mein Ehemann sein!

Während Mirwali noch heftig kämpfte, ritten Musa Jan und
Gulmakei, bis sie an den Friedhof kamen, auf dem Wali Jan
begraben lag. Viele Steine waren hoch über Wali Jans Grab
aufgeschichtet. Sie wusste nicht, wessen Grab das war, und sah es
mit einem Grinsen an. Musa Jan sah ihr Grinsen und tadelte sie,
indem er sagte:
Du bist Gulmakei. Nur weiter so, öffne deinen Mund und grinse.
Dies ist mein Bruder Wali Jan. Diese Steine haben sie auf seinem Grab
aufgeschichtet.

Musa Jan weinte und dann stiegen beide vom Pferd und machten
Rast. Als Gulmakei klar wurde, dass Wali Jan tot war, rief sie:
Zerbrochen, heute ist mein Herz entzweigebrochen.
Du hast deinen Bruder verloren, Musa Jan. Ich bin vollkommen vom
Schmerz überwältigt.

Es war schon spät am Nachmittag, als Gulmakei und Musa Jan
neben Wali Jans Grab saßen. Sie weinten und sprachen Gebete
und Segenssprüche über ihn. Außerhalb der Königsstadt besiegte
Mirwali Sahelis Streitkräfte und viele Soldaten fielen ihm zum

Opfer. Die übrigen sagten: „Das war nicht Mirwali, das war ein
Löwe!“ Mirwali verließ siegreich das Schlachtfeld und ritt hinter
Musa Jan und Gulmakei her. Auf seinem Weg kam er an einigen
Vieh- und Schafherden vorüber. Er nahm sie mit und brachte sie
zum Grab seines Vaters, um sie dort für die Seele seines Vaters zu
opfern. Dort sah er Musa Jan und Gulmakei auf dem Boden sitzen
und er rief:
Musa Jan, mit dem schwarzen Turban auf dem Kopf,
Musa, besteige dein Pferd. Brich für jetzt deinen Besuch beim Toten ab.

Das bedeutet: „Steh auf und bring Gulmakei nach Hause! Was tust
du nur, dass du hier auf dem Friedhof herumsitzt?“
Weil Mirwali ihnen so streng befahl, nach Hause zu gehen, dachte
Gulmakei, dass Saheli sie verfolgte. Mirwali erkannte die Sorge
und Unruhe in Gulmakeis Gesicht und er rief, um sie zu trösten:
Unruhig, das Herz meiner Tante ist über mich beunruhigt.
Gulmakei, ich würde dich, solange Mirwali in dieser Welt lebt, niemals
Saheli übergeben.

Musa Jan brachte Gulmakei nach Hause ins Schloss. Als sie
hereinkam, freute sich Babei von Herzen. Sie begrüßten einander
und dann ging Musa Jan zum Friedhof zurück. Als er dorthin kam,
sah er, dass Mirwali alles Vieh und alle Schafe geschlachtet hatte
und dass die Leute der Gegend gekommen waren, um ihren Anteil
an Fleisch abzuholen. Mirwali bedeckte das Grab seines Vaters
mit den Hörnern der Tiere. Als er das Fleisch wohltätig verteilt
hatte, gingen die beiden Männer nach Hause. Nachdem Mirwali
den letzten Willen seines Vaters erfüllt hatte, setzte er sich mit
Musa Jan hin und sie ruhten aus.
Einige Tage später bemerkte Gulmakei, dass in Musa Jans Zimmer
die Köpfe von Hirschen und Rehen hingen. Sie sagte zu Musa Jan:

„Diese Rehe und Hirsche haben so große schöne schwarze Augen.
Sie sehen so schön aus. Woher kommen diese Köpfe? Wie schön
wäre es, wenn sie noch lebten!“
Musa Kann erwiderte: „Diese Köpfe sind aus der Zeit, als Wali Jan
noch lebte und wir gemeinsam auf die Jagd gingen. Es sind die
Rehe und Hirsche, die wir geschossen haben.“
Gulmakei sagte: „Bitte bringe mir ein lebendiges Wild, damit ich
ein Haustier habe.“
Weil Musa Jan Gulmakei so sehr liebte, schlug er ihr ihren Wunsch
nicht ab. Er nahm sofort Bogen, Pfeile und Köcher und ritt auf die
offene Ebene. Er folgte dem Pfad, auf dem Wali Jan und er früher
gejagt hatten. Immer wenn er an eine Stelle kam, an der er und
Wali Jan gejagt hatten oder wo sie ihr Nachtlager errichtet hatten,
dachte er an seinen toten Bruder und brach in Tränen aus.
Schließlich wurde er ganz verrückt vor Sorge und Herzeleid. Er
irrte in der Ebene umher und konnte weder jagen noch nach
Hause zurückkehren.
Eines Tages sah er ein Reh in der Ebene herumtollen. Als er das
junge Geschöpf betrachtete, erinnerte er sich an Gulmakei und
rief aus:
Großer Gott! Ein Wild geht auf dieser Ebene umher.
Es hat das Äußere eines Rehs, Großer Gott, außer seinen Augen, die
Augen sind die Gulmakeis.

Damit verlor Musa Jan ganz und gar den Verstand. Bald darauf
traf er einen Schäfer und freundete sich mit ihm an. Musa Jan
verbrachte dort seine Tage und lief hin und her. Er war
wahnsinnig geworden. Er wanderte von einem Ort zum anderen
und weinte.

Während Musa Jan als Wahnsinniger umherschweifte, dachte
Saheli in seinem Palast über die Niederlage nach, die er durch
Mirwali erlitten hatte. Er dachte bei sich: „Es scheint so, als sei
Wali Jan genesen. Wer könnte es sonst sein. Dieser Bursche ist
sogar noch gewandter und geschickter als Wali Jan war.“ Er fand
schließlich eine alte Frau und sagte ihr, sie solle herausfinden, wer
der tapfere junge Krieger gewesen sei und wo sich Musa Jan
aufhalte.
Die Frau ließ sich vom König bezahlen, nahm ihren Krückstock,
machte den Rücken krumm und setzte sich an die Mauer von Wali
Jans Schloss. Dort weinte und jammerte sie laut. Die Frauen der
Familie hörten im Schloss die Schreie der alten Frau. Gulmakeis
Herz war wieder einmal voller Mitleid und sie lud die Frau ins
Schloss ein. Die alte Frau ging ins Schloss, fiel Gulmakei zu Füßen
und sagte: „Um Gottes Willen, ich hatte einen Sohn. Ich hatte
sonst niemanden auf der Welt. König Saheli hat ihn mir mit
Gewalt weggenommen. Jetzt sagen einige, der König habe ihn
getötet. Andere sagen, er sei im Gefängnis. Ich habe so viele
verschiedene Berichte gehört. Ich habe immer wieder
nachgedacht und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass
die Einzigen, die mir helfen könnten, Wali Jan und Musa Jan sind.
Jetzt bin ich mit der Hoffnung auf Hilfe hergekommen, um sie zu
bitten, mir in meiner Not zu helfen.“
Gulmakei fiel auf die List der alten Frau herein, weinte und sagte:
„Wali Jan ist tot und Musa Jan ist vor langer Zeit von zu Hause
weggegangen.“
Als die alte Frau das hörte, seufzte sie tief und rief leidenschaftlich
aus: „Das ist furchtbar! Was für ein Schrecken ist mir geschehen!“
Während ihre Worte Sorge ausdrückten, war ihr Herz von Freude
erfüllt. Dann sagte sie: „Gott hat in mir eine so arme unglückliche

Seele geschaffen!“ und sie ging. Sie verließ das Schloss und ging
gleich zu Saheli und sagte ihm: „Im Haus sind keine Männer. Der
Weg steht dir vollkommen offen. Sitz nicht herum und dreh
Däumchen! Wali Jan ist tot und Musa Jan ist wahnsinnig
geworden.“
Saheli sammelte gleich seine Armee und machte sich zu Wali Jans
Schloss auf. Mirwali hörte das Vorrücken der Streitmacht, nahm
seine Waffen auf, bestieg sein Pferd und zog in die Schlacht. Dort
auf dem Schlachtfeld kämpfte er wie ein wilder Löwe und alle
Männer Sahelis fürchteten sich, mit ihm zu kämpfen. Sie wussten
alle, dass er ein tapferer Krieger war und dass er sie nicht am
Leben lassen würde. Saheli rief schließlich: „Wer will ausziehen
und ihm im Kampf begegnen?“
Niemand antwortete dem König.
Schließlich sagte eine junger Mann namens Azadi, der Mirwalis
Vetter war: „Ich will ausziehen und mit ihm kämpfen.“
Der König sagte: „Sehr gut. Geh nur. Lass uns sehen, was du
mitbekommen hast.“
Also zog Azadi aus, um mit Mirwali zu kämpfen. Als Mirwali sah,
dass er sich nährte, sagte er: „Du bist mein Vetter. Kämpfe nicht
mit mir. Es wäre ja ein großes Unrecht, wenn ich dich töten
würde.“
Aber Azadi hörte nicht auf Mirwali, sondern griff ihn an. Mirwali
wollte seinen Vetter nicht töten und deshalb wollte er den Angriff
nicht erwidern. Er wehrte deshalb Azadis Schwerthiebe nur mit
seinem Schild ab. Die beiden Vettern kämpften den ganzen Tag
auf diese Weise. Am Abend ging Mirwali nach Hause und war vom
Tageskampf ermüdet. Er sagte zu seiner Mutter: „Heute hat mein
Vetter den ganzen Tag mit mir gekämpft. Er hat mich dadurch

entkräftet. Wenn er nicht mein Vetter wäre, hätte ich ihm gleich
zu Anfang den Kopf abgeschlagen.“
Als seine Mutter das hörte, rief sie Mirwali zu:
Lass das, Mirwali, lass etwas so Törichtes!
Wer dich auch herausfordert, wenn du mein Sohn bist, halte dich nicht
zurück!

Das bedeutet: „Wer mit dir kämpfen kommt, ob er nun ein
Verwandter oder ein Fremder ist, schlag ihn und töte ihn!”
Als Mirwali am nächsten Tag wieder auf das Schlachtfeld kam,
kam Azadi wieder heraus, um mit ihm zu kämpfen. Dieses Mal zog
Mirwali sein Schwert, um mit seinem Vetter zu kämpfen. Einer
von Mirwalis Schlägen verfehlte Azadi und landete stattdessen auf
dem Maul des Pferdes und hieb ihm die Lippen ab. Diese
Verunstaltung bewirkte, dass Azadis Pferd aussah, als grinste es.
Azadi dachte bei sich: „Mirwali wird mich dieses Mal töten“, und
galoppierte davon, auf kürzestem Weg zur Stadt. Mirwali folgte
ihm auf den Fersen und holte seinen Vetter am Tor von dessen
Haus ein. Er zog sein Schwert und schlug ihn. Dort vor dem Tor
schlug Mirwali Azadi den Kopf ab.
Mirwalis Tante kam aus dem Haus und, als sie ihren enthaupteten
Sohn sah, rief sie Mirwali zu:
Mein KInd, Mirwali, möge Gott dich zum Krüppel machen!
Du hast deinen Schlag vor dem Tor getan. Mirwali, möge das Tor auch
von deinem Blut rot werden!

Mirwali hob das Schwert und tötete auch seine Tante. Dann ritt er
fort und tötete alles, was ihm in den Weg kam. Nachdem er viele
getötet hatte, kehrte er an diesem Abend nach Hause zurück.

Saheli fragte sich, wie er Mirwali besiegen könnte. Einer seiner
Männer schlug ihm vor: „Lass mitten auf dem Pfad eine Grube
graben und sie mit Zweigen und Büschen bedecken. Morgen
steigt er auf sein Pferd und kommt zum Kampf. Er wird es nicht
merken und mit einem Plumps in die Grube fallen, sodass wir ihn
lebendig fangen können.“
Saheli gefiel der Plan und er befahl seinen Männern sofort, drei
tiefe Gruben auf dem Weg auszuheben und sie mit Zweigen und
Buschwerk zu bedecken.
Als am nächsten Morgen die Trommeln zum Kampf ertönten,
sattelte Mirwali sein Pferd Prangay und ritt zum Kampf. Prangay
war ein so intelligentes und munteres Pferd, dass es, als es an
eine der Gruben kam, sie sofort erkannte und mit einem starken
Sprung darüber weg sprang. Auf diese Weise entgingen Mirwali
und sein Pferd den Fallen des Feindes und sie kamen heil auf dem
Schlachtfeld an. Wieder einmal kämpften sie bis zum Abend und
wieder einmal siegte Mirwali. Als sie von der Schlacht
zurückritten, vermieden sie wie am Morgen die Gruben des
Feindes und kamen gesund und munter nach Hause.
Am nächsten Tag sagte Mirwalis Mutter zu ihm: „Prangay ist
müde. Hol dir das Pferd deines Vaters aus dem Stall, um heute
darauf zum Kampf zu reiten. Du willst Prangay ja sicherlich nicht
überanstrengen.“
Mirwali erwiderte: „Das Pferd meines Vaters stand immer nur im
Stall und ist nicht in Form. Ich möchte nicht, dass etwas
Schlimmes passiert.“
Sie sagte zu ihm: „Nimm es heute und sieh, was es leistet.“
Also ließ Mirwali Prangay im Stall stehen und nahm das Pferd
seines Vaters. Als sie zu den Gruben kamen, sprang das Pferd wie

der Blitz darüber und sie erreichten sicher das Schlachtfeld.
Mirwali kämpfte den ganzen Tag und verheerte die feindliche
Armee. An diesem Abend wandten sie sich nach Hause. Als sie zu
den Gruben kamen, gelang es dem Pferd, über die beiden ersten
zu springen. Aber da es nicht in Form war, verfingen sich seine
Hinterfüße am Rand der letzten Grube und es fiel halb in die
Grube. Ein scharf geschliffener Teil der Vorderseite des Sattels
schlitzte Mirwali die Leisten auf, zerriss seinen Bauch und ließ
seine Eingeweide herausquellen. Das Pferd gab sich große Mühe,
aus der Grube heraufzukommen und konnte wieder auf festen
Boden gelangen. Mirwali lag noch in der Grube, nahm seinen
Turban ab, stieß seine Eingeweide in seinen Körper zurück und
band seinen Bauch fest mit dem Turban zusammen. Mit großer
Anstrengung gelang es ihm, aus der Grube zu klettern. Sein Pferd
ging vor ihm her und er folgte zu Fuß, und so gingen sie nach
Hause.
Mirwalis Mutter hatte sich angewöhnt, jeden Abend vom Dach
des Schlosses Ausschau zu halten, ob ihr Sohn aus der Schlacht
nach Hause komme oder nicht. An diesem Abend hielt sie
Ausschau und sah, wie Mirwali langsam seinen Weg zu Fuß
entlang schlich, das Pferd vor ihm. Ihr wurde klar, dass er verletzt
sein müsse. Deshalb ging sie zum Rand des Daches. Als er nahe an
diesen Rand kam, rief sie:
Großer Gott! Welch ein Unglück ist heute über dieses Haus gekommen!
Mein Sohn Mirwali hinterher, Großer Gott, mein Pferd vorneweg.

Sie rief noch einmal:
Mirwali, als du gingst, warst du nicht zu Fuß.
Warum bringst du das liebe Pferd ohne Reiter zurück? Wie konnte der
Feind dich dazu bringen, zu Fuß nach Hause zu kommen?

Mirwali rief zur Antwort:
Liebe Mutter, du warst dagegen, dass ich Prangay reite.
Das Pferd sprang über zwei Gruben. Bei der dritten riss es mir die
Eingeweide heraus.

Seine Mutter stieg sofort vom Dach, brachte Mirwali ins Schloss
und half ihm, sich hinzulegen. Da Musa Jan nicht zu Hause war,
fürchteten sich die Frauen, irgendjemandem zu sagen, was
geschehen war. Sie fürchteten, dass Saheli herausfinden würde,
dass Mirwali durch seine Wunden hilflos geworden war.
Eine von Mirwalis Tanten war eine sehr kenntnisreiche Frau.
Zuerst säuberte sie seine Wunde. Dann fing sie ein paar große
schwarze Ameisen und brachte sie mit ins Schloss. Sie hielt die
Haut auf beiden Seiten von Mirwalis Wunde zusammen und
setzte den Kopf einer Ameise so darauf, dass er in die Haut um
den Schnitt herum beißen konnte. Nachdem die Ameise in die
Haut gebissen hatte, schnitt Mirwalis Tante noch einer Ameise
den Körper ab und der Kopf blieb so stecken, dass er die Haut
zusammenhielt. Auf diese Weise vernähte sie die Wunde und
nach einiger Zeit heilte die Wunde. Sie sagte zu Mirwali: „Du
musst jetzt hier zwanzig Tage liegen bleiben und darfst dich nicht
auf die Seite drehen.“
Während dieser Zeit kamen die sieben Brüder Musa Jans
zusammen und gingen zu Saheli. Sie hofften, von ihm für ihre
Nachricht belohnt zu werden und zu vermeiden, dass ihnen etwas
Schlimmes geschehen würde. Sie sagten zum König: „Komm und
nimm dir Gulmakei!“
Saheli fragte sie: „Wer seid ihr?“
„Wir sind Musa Jans Brüder“, sagten sie.

Saheli dachte: „Wir wurden schon von einem einzigen Musa Jan
gestört und geärgert und jetzt sind noch sieben Musa Jan an
meine Tür gekommen.“
Die Brüder sprachen weiter: „Wir sind Musa Jans Brüder. Er ist
wahnsinnig geworden und ist nicht zu Hause. Mirwali ist krank
und kann nicht aus dem Bett aufstehen. Wir sind als deine
Freunde hergekommen.“
Saheli glaubte ihnen nicht. Er fürchtet, dass das ein Trick sei. Er
dachte: „Sie sind seine Brüder. Warum sollten seine Brüder ihm
Übel, Schande und Unehre wünschen?“ Deshalb befahl er sofort:
„Schneidet diesen sieben Brüdern die Ohren ab und vertreibt sie
vom Hof!“
Sofort kam der Henker des Hofes, schnitt ihnen die Ohren ab und
vertrieb sie mit Schande vom Hof. Zwar hatte der König nicht
geglaubt, was ihm die Brüder erzählt hatten, aber nun bekam er
doch Zweifel. Deshalb beschloss er herauszufinden, ob das, was
sie gesagt hatten, wahr sei.
Wieder suchte er sich eine alte Frau und sagte ihr, sie solle
herausfinden, wo sich Musa Jan und Mirwali aufhielten. Sie ging
und brachte mit ihrer Tücke etwas über sie in Erfahrung. Sie ging
zum König zurück und sagte: „Musa Jan ist nicht zu Hause. Er ist
wahnsinnig geworden. Und Mirwali ist verwundet und liegt zu
Hause im Bett.“
Noch in derselben Nacht brachte Saheli seine Streitkräfte vor Wali
Jans Schloss. Am Morgen darauf, als die Frauen auf das Dach
stiegen, sahen sie, dass die Zelte der Feinde ihr Schloss umgaben.
Sie sagten zueinander: „Saheli ist gekommen und Mirwali liegt
verwundet darnieder. Es wird noch drei Tage dauern, bis seine
Wunde geheilt ist. Wir wollen Mirwali nicht sagen, was vor sich

geht. Das wird besser sein. Wir werden Saheli geben, was er von
uns verlangt.“
Alle Frauen waren sich darin einig und schickten Saheli die
Nachricht: „Dass du nur ja nicht ins Schloss kommst! Sag uns, was
du willst, und wir werden es dir geben.“
Nun hatte Saheli von der Schönheit Tanos gehört und er sehnte
sich danach, einen Blick auf sie zu werfen. Aber so sehr sich sein
Herz auch zu ihr hingezogen gefühlt hatte, so war es ihm doch bis
dahin nicht gelungen, sie zu sehen. Deshalb sagte er zu den
Frauen: „Ich möchte, dass mir Tano ihr Gesicht zeigt!“
Tano hatte keine andere Wahl und deshalb zog sie ihre
Kopfbedeckung beiseite und zeigte Saheli ihr Gesicht. Als er
endlich ihr schönes Gesicht sah, verliebte er sich wahnsinnig in
sie.
Schließlich sagte er zu den Frauen: „Bringt mir Gulmakei!“
Tano bat ihn: „Tu das nicht. Sie ist meines lieben Bruders Frau.
Nimm mich an ihrer Stelle. Bitte nimm nicht sie!“
Saheli war einverstanden und bereit, Tano anstelle von Gulmakei
zu nehmen. Als dem Trommler von Sahelis Armee klarwurde, dass
er Gulmakei zurücklassen wolle, rief er:
Saheli! Tano ist golden; Gulmakei ist weiß.
Tano ist pures Gold; Gulmakei ist eine Perlenschnur, das ist sicher!

Das bedeutet: „Gulmakeis Haut ist weiß und Tanos ist goldfarben.
Lass Gulmakei nicht hier!“
Saheli änderte sofort seine Meinung und bestand den Frauen
gegenüber darauf: „Ich will Gulmakei!“

Er zwang sie, ihm die schluchzende Gulmakei auszuliefern. Er
hegte Groll gegen sie, weil sie ihn so schlecht behandelt hatte.
Deshalb ließ er sie barfuß neben seinem Pferd den Pfad
entlanggehen. Eine von Mirwalis jüngeren Schwestern stand oben
auf dem Schloss. Als sie Ausschau hielt, sah sie, wie Gulmakei
barfuß vorwärts gezogen wurde, und ihr Herz war bestürzt.
Schnell lief sie zu Mirwalis Zimmer und rief ihm zu:
Ehrenwert, ja, dein Zimmer im Schloss ist ehrenwert.
Aber sie zerren Gulmakei zu Fuß fort. Mirwali, was für ein Unglück ist
über dich gekommen!

Mirwali öffnete gleich die Augen und fragte: „Was ist los?“
Seine Schwester erzählte ihm die ganze Geschichte von Tano, die
Saheli ihr Gesicht gezeigt hatte und wie er Gulmakei barfuß
fortgeführt habe. Mirwalis Wunde war fast geheilt. Es blieben nur
noch zwei Tage, bis er vollkommen wieder gesund wäre. Er
konnte nicht in seinem Bett liegen bleiben. Sein Ehrgefühl verlieh
ihm die Kraft aufzustehen und er sagte: „Ah! Der Feind hat mir
meine Frauen genommen! Meine Feinde sind in mein Haus
eingedrungen! Zum Teufel mit diesem Leben! Ich werde nicht mit
dieser Entehrung hier bleiben und weiterleben!“
Er stand auf und wickelte einen Stoffstreifen um seinen
verwundeten Bauch. Dann sattelte er Prangay und rief seiner
Mutter zu:
Liebe Mutter! Vergib mir meine Sünden, denn ich gehe! Ich habe genug!
Ich gehe zum Kampf. Die Frauen lasse ich zurück.

In anderen Worten: „Mein Vater ist tot, Musa Jan ist nicht da. Also
muss ich kämpfen. Gott allein weiß, ob ich lebend zurückkomme.
Ihr Frauen seid jetzt hier ganz alleingelasssen.” Mit diesen Worten
nahm er Abschied und ritt dem König nach.

Saheli zog Gulmakei barfuß hinter sich her und da blickte sie
zurück und sah vor dem Schloss Staub aufsteigen. Ihr Herz
jauchzte vor Freude und sie rief:
Staub, Staub am Schlosstor.
Oh Gott, möge ich dir immer ergeben sein! Bring Mirwali und Prangay
mit dem Staub!

Dann rief sie noch einmal:
Erdklumpen, da bilden sich Erdklumpen auf dem Feld.
Du wirst Gulmakeis Bitte erfüllen, bring mir Mirwali und Prangay,
kampfbereit.

Gulmakeis Ruf veranlasste Saheli, sich umzusehen. Da sah er, dass
irgendetwas Staub aufgewirbelt hatte und schnell näher kam. „Sie
haben mich getäuscht und einen Narren aus mir gemacht“, sagte
er sich. „Da kommt ja Mirwali hinter uns her!“
Saheli nahm Gulmakei schnell in die Arme und hob sie hinter sich
aufs Pferd. Dann änderte er seinen Weg und schwenkte in eine
andere Richtung ab. Er ritt zu einem ausgetrockneten Flussbett
und errichtete da sein Zelt. Mirwali war nicht wohl und er konnte
nicht schnell reiten. Er ritt ihnen nach, aber er verirrte sich ganz
und gar und konnte sie nicht aufspüren. Schließlich fand er zum
Ufer des Flusses und folgte seinem Verlauf. Vollkommen
erschöpft rief er:
Großer Gott, das Flussbett ist voll Gestrüpp.
Gott, gib mir genug Leben, dass ich Saheli und Gulmakei mit meinen
Augen sehe.

Aus seinem Zelt in der Nähe hörte Saheli Mirwalis Schrei und
sagte sich: „Da ist er schon, er hat mich eingeholt und niemand ist
hier, der mir helfen kann, ihn zu vertreiben. Er wird mich töten.
Ich muss hier weg!” Sofort floh er und ließ Gulmakei zurück.

Als Mirwali zum Zelt kam, sah er dort Gulmakei allein. Saheli war
nirgendwo in Sicht. Er stieg schnell in das Flussbett und sagte zu
Gulmakei: „Setz dich hinter mich auf mein Pferd.“
Gulmakei erwiderte: „Nein, du bist noch nicht gesund. Du wirst
dich nur wieder verletzen. Reite du auf dem Pferd und ich gehe
nebenher nach Hause zurück.“
Mirwali bestand darauf: „Nein, steig auf!“
Er nahm den Fuß aus dem Steigbügel, damit sie aufsteigen
könnte. Da sie eine zarte Frau war, verlor sie, als sie aufsteigen
wollte, das Gleichgewicht und hielt sich an Mirwalis Rücken fest,
um nicht zu Boden zu fallen. Das bewirkte, dass die AmeisenNähte aufplatzten und Mirwalis Wunde wieder aufgerissen
wurde. Seine Eingeweide drangen heraus und kamen unter das
Pferd zu liegen. Er starb auf der Stelle. (Möge Gott allen Kriegern
Gnade erweisen, die wie Mirwali ein Löwenherz besitzen!)
Gulmakei weinte ein paar Minuten und dann dachte sie: „Jetzt ist
auch Mirwali tot. Wali Jan starb und Musa Jan streift als
Wahnsinniger umher. Ich habe keinen übrig behalten. Da ich nicht
weiß, wohin ich gehen soll, werde ich zu Saheli gehen und mich
ihm unterwerfen.“
Sie zog Mirwalis Leichnam aus dem Flussbett. Da sie dachte,
Saheli könne noch nicht sehr weit gekommen war, rief sie ihm zu:
Fort, Sahelis Zelt ist fort.
Hund, lauf nicht weg! Komm zurück. Mirwali ist im Sattel gestorben.

Dann hob sie Mirwalis Bein hoch und rief: „Hier! Sieh! Mirwali ist
tot! Komm und hole mich!”
Saheli dachte: „Gulmakei hat ihn anscheinend getötet.“

Voller Freude ritt er zu Gulmakei, setzte sie hinter sich auf sein
Pferd und brachte sie zu seinem Schloss. Mirwali ließ er dort in
der Erde neben dem Flussbett begraben.
Während dieses alles geschah, verbrachte Musa Jan seine Tage
damit, im Gebirge auf die Jagd zu gehen. Wenn es ihm gelungen
war, etwas zu schießen, aßen er und sein Freund, der Schäfer,
abends zusammen. Immer wenn er an den Ort kam, an dem er
und Wali Jan ihr Lager errichtet hatten, brach er in Tränen aus. Er
war vollkommen wahnsinnig geworden.
Eines Tages, als er ein Wild jagte, schoss er auf ein Bergschaf, aber
es entkam. Musa Jan verfolgte das verwundete Tier, und als er es
jagte, sah ihn der Schäfer und rief:
Musa Jan, der schwarz wie Basilikum ist!
Das Bergschaf, das du geschossen hast, sieh am Fuße des
Sandelholzbaumes nach, Musa Jan!

Musa Jan ritt auf den Baum zu, um das Bergschaf zu finden, als er
plötzlich ein junges Reh vor sich herlaufen sah. Musa Jan wollte
das Reh schießen, aber als er den Pfeil aus dem Köcher zog,
machte Gott, dass das Tier zu ihm sprach. Es sagte: „He, armer
Bursche, warum willst du mein Fleisch essen? Geh und finde
heraus, was mit deiner schönen Liebe Gulmakei und was mit
Mirwali geschehen ist.“
Plötzlich fielen ihm Gulmakei und die anderen in seiner Familie
ein. Deshalb ging er zum Schäfer zurück und rief ihm zu:
Im öden Gebirge sprach ein junges Reh zu mir.
Es sagte: ‚Warum willst du mein Fleisch essen, Musa Jan? Gulmakei und
deine Familie sind ohne Trost’.

Gleich nahm er vom Schäfer Abschied und ging geradenwegs nach
Hause. Als er zum Schlosstor hineintrat, rief Mirwalis Frau ihm zu:

Oh Onkel! Geht es dir gut oder geht es diesem verlassenen Haus gut?
Mein Herz ist vom Kummer verbrannt. Ich werde nie wieder einen Mann
wie Mirwali zum Heiraten finden.

Das bedeutet: „Mirwali ist tot.“ Unter vielen Tränen erzählte sie
Musa Jan, was sich inzwischen alles ereignet hatte. Sie sagte:
„Deine Brüder haben all diesen Kummer verursacht!“
In dieser Nacht schlief Musa Jan dort und am nächsten Morgen
ging er, das Herz voller Kummer, aus dem Schluss und sah seine
sieben Brüder an der Schlossmauer sitzen. Die Ohren waren ihnen
abgeschnitten worden. Voll wütender Leidenschaft rief er:
Großer Gotte, dies sind ja die sieben Brüder Musa Jans!
Wenn Du Musa die Erfüllung dieser einen Bitte gewähren möchtest,
dann schicke vom Himmel Donner auf sie!

Das bedeutet: „Gott, zerschmettere sie!“
Da das die Bitte eines Liebenden war, erfüllte Gott sie und die
sieben Brüder fielen sofort auf der Stelle tot um.
Musa Jan ging zum Schlosstor hinein und sattelte sein Pferd. Er
sagte zu den Frauen: „Ich gehe!“
Die Frauen baten und bettelten, er möge nicht gehen, aber
umsonst. Er wollte nicht bleiben. Er dachte bei sich: „Es wäre für
mich eine Unehre und eine Schade, wenn ich einfach zu Hause
bliebe.“
Also brach er auf. Er ritt und kam zu einem Bauern, der seine
Hosen aufgekrempelt hatte und seinen Spaten genommen hatte,
um sein Korn zu bewässern. Musa Jan fragte sich: „Wohin gehst
du nur?“ Dann blieb er auf der Stelle stehen, schlachtete sein
Pferd und ließ die Vögel des Himmels sein Fleisch fressen. Er warf
dann auch Bogen und Pfeile fort.

Als der Bauer das alles sah, sagte er sich: „Sieh an! Was für ein
verrückter Bursche ist das nur! Er hat sein Pferd getötet und seine
Waffen weggeworfen.“
Musa Jan zerstörte dann voller Wut den kleinen Damm aus Erde,
der den Wasserlauf für das Korn des Bauern blockierten. Das
Wasser floss und der Bauer fragte: „Warum hast du das getan? Ich
kann den Damm nicht ganz allein wieder aufbauen.”
Musa Jan rief:
Oh großer Bauer! Das Wasser fließt in seinen Kanälen.
Du wirst es wieder dämmen, großer Bauer, wenn mutige Männer hinter
dir stehen!

Mit diesem Ruf gab Musa Jan dem Mann eine Antwort und sagte:
„Wenn du wirklich ein Mann bist, kannst du den Damm alleine
wieder aufbauen. In meiner Familie gab es so tapfere Männer,
aber sie sind jetzt alle tot. Warum sollte ich also mein Pferd nicht
schlachten und Bogen und Pfeile wegwerfen?“ Dann bereute
Musa Jan und half dem Bauern, seinen Damm wieder aufbauen.
Nun waren aber Musa Jans Hufeisen aus Gold. Der Bauer sah sie
und wollte sie dem toten Pferd von den Füßen nehmen. Als Musa
Jan das sah, rannte er auf ihn zu und rief: „Was machst du da,
dass du meinem lieben Pferd die Hufeisen wegnimmst. Du hast
seine Füße verletzt!“ Danach hob er den Bauern hoch,
schleuderte ihn auf den Boden und tötete ihn. Dann ging er seiner
Wege und bald traf er einen jungen kahlen Jungen, der zufällig
auch Musa Jan hieß. Er rief dem Jungen zu:

Großer Kahler, der du die Ziegen hütest,
Ich gebe dir zwanzig Rupien, großer Kahler, wenn du Gulmakei von mir
grüßt.

Wütend schrie der Junge: „Warum nennst du mich kahl? Mein
Name ist Musa!“ Dann rief er:
Wenn du Musa bist, dann heiße auch ich Musa.
Deine zwanzig Rupien sind mir egal! Und ich will auch Gulmakei nicht
grüßen gehen!

Musa Jan ließ den kahlen Jungen stehen und ging seiner Wege.
Schließlich kam er an einen kleinen Teich, in dem ein paar junge
Frauen badeten. Er setzte sich gleich auf die Kleider der Frauen.
Die Frauen baten ihn, ihnen ihre Kleider zu geben, aber er rührte
sich nicht. Schließlich sagte Musa Jan zu ihnen: „Wenn ihr
Gulmakei sagen geht, dass ich hier bin, und sie dann zu mir bringt,
gebe ich euch eure Kleider.“
Die Frauen waren einverstanden. Musa Jan zwang sie zum Schwur
und gab ihnen ihre Kleider zurück. Sie zogen sie an und gingen
fort.
Eine dürftige Frau dieser Gruppe ging heimlich zu Saheli und sagte
ihm, dass Musa Jan gekommen sei. Während sie dem König
erzählte, was geschehen war, überbrachten die anderen Frauen
Gulmakei die Nachricht.
Saheli fürchtete, dass von Seiten Musa Jans noch eine
Katastrophe über ihn kommen könnte. Deshalb sagte er sich:
„Diesmal will ich allen Verstand zusammennehmen und mich um
ihn kümmern!“
Saheli wusste, dass Musa Jan Gulmakei liebte und darum
beschloss er, sich wie Gulmakei anzuziehen. Er zog ihre Kleider an
und schlang ihren Schal um seinen Kopf. Dazu bewaffnete er sich
mit einem Dolch. Er sagte sich: „Hoffentlich wird er denken, ich
wäre Gulmakei und dann werde ich ihn mit dem Dolch
erstechen!“

Als Saheli das Schloss verließ, wusste Gulmakei nicht, was sie tun
sollte. Deshalb stieg sie auf das Dach und rief Musa Jan zu:
Musa Jan! Der da auf dich zukommt, ist Saheli.
Musa Jan, lass dich nicht täuschen. Der rote Schal auf seinem Kopf
gehört Gulmakei.

Musa Jan war in Gedanken vertieft und hörte Gulmakei nicht. Als
er sah, wie Saheli sich ihm näherte, sah er seine geliebte Gulmakei
in eben den Kleidern kommen, die er ihr geschenkt hatte. Er sagte
sich: „Hier kommt Gulmakei, aber ihr Gesicht ist bedeckt.“ Er
rannte los, um der zu begegnen, von der er meinte, es wäre seine
Geliebte und er nahm Saheli in die Arme. Sie umarmten einander
und Musa Jan wurde klar, dass dies nicht Gulmakei sei. Saheli
bohrte ihm den Dolch in den Bauch. Musa Jan war zwar
verwundet, aber er war noch nicht tot. Er hob Saheli in die Höhe
und schleuderte ihn zu Boden. Dann setzte er sich Saheli auf die
Brust und rief:
Möge Gott diesen dicken Saheli töten!
Wenn ich dich jetzt mit deinem eigenen Messer töte, wird Gulmakei zur
Witwe mit jugendlich schwarzem Haar.

In anderen Worten: „Ich will dich loslassen. Ich sterbe, warum
sollte ich dich also töten und die junge Gulmakei zur Witwe
machen?“
Nachdem er das gesagt hatte, rutschte er von Sahelis Bauch auf
den Boden und starb. (Möge Gott ihm gnädig sein!)
Saheli ging nach Hause und sagte zu Gulmakei: „Ich habe Musa
Jan getötet. Nun ist dir keiner übrig geblieben. Ergib dich mir!”
„Gut“, sagte Gulmakei. „Jetzt hast du mich für dich gewonnen und
ich werde dir gehören. Aber da du schon so viel Mühe damit
hattest, mich zu gewinnen, tu bitte noch eines für mich, damit ich

mich besser fühle. Bitte baue einen Schrein über Musa Jans Grab.
Du weißt, er war mein Vetter und er starb fern von seiner Heimat
an gebrochenem Herzen.“
Saheli erklärte sich einverstanden damit, Gulmakeis Bitte zu
erfüllen, und er befahl sogleich seinen Männern, einen Schrein
über Musa Jans Grab zu bauen. Dann sagte er zu Gulmakei: „Ich
habe, wie du gewünscht hast, einen Schrein über Musa Jans Grab
bauen lassen. Bist du nun glücklich?“
„Ja“, erwiderte sie, „aber da gibt es noch etwas. Ich hatte keine
Möglichkeit, Musa Jan zu sehen, als er zurückkam. Jetzt, wo du
einen so schönen Schrein für ihn gebaut hast, bringe mich bitte
dorthin, damit ich ihn besuchen und dort für ihn beten kann.
Danach wollen wir zusammen sein. Ich habe sonst niemanden.
Wir werden unser Leben gemeinsam als Mann und Frau
verbringen.“
Saheli war auch damit einverstanden und er und einige Diener
brachten sie zum Schrein. Als Gulmakei den Schrein betrat,
seufzte sie tief und fiel auf Musa Jans Grab. Sie betete: „Herrgott,
ich will nicht mehr leben!“ Gott erhörte ihr Gebet und ihr Atem
verließ ihren Körper. Sie starb auf dem Grab ihres Geliebten.
(Möge Gott ihr gnädig sein!)
Sahelis Männer begruben auch sie dort im Schrein. Saheli war
erschrocken über die Übel, die über ihn gekommen waren. Einer
seiner Diener rief ihm zu:
Großer Gott! Zwei Übel sind über Saheli gekommen.
Die weiße Gulmakei ist gegangen, Großer Gott, und er hat das Blut eines
Mannes vergossen.

Saheli wurde wütend und schrie den Diener an:

He, Bursche, wer bist du, dass du so etwas zu mir sagst?
So wie Musa Jan und Gulmakei gegangen sind, Bursche, werde ich dich
ihnen gleich hinterherschicken.

Das bedeutet: „Siehst du nicht, in welchem Zustand ich bin, und
doch streust du mir noch Salz in die Wunden?“ Er schlug und
tötete ihn auf der Stelle. Äußerst traurig ging Saheli nach Hause
und dachte darüber nach, was er als Nächstes tun solle.
Nach vielen sorgenvollen Nächten dachte er: „In Wali Jans Schloss
gibt es keine Männer mehr. Ich will eine Hochzeits-Gesandtschaft
schicken, die um Wali Jans Schwester Tano anhalten soll. Ihr Haus
war voller tapferer Männer mit Löwenherzen. Wenn Gott will,
wird sie mir einen ebenso heldenhaften Sohn gebären!“
Sofort schickte er die Hochzeits-Gesandtschaft, die die Hand der
Frau, die er liebte, verlangen sollte. Als die Gesandtschaft ankam,
nannte sie Tano die Absichten des Königs. Nun war Tano eine
kluge Frau. Ihr war klar, dass keine Männer mehr im Haus waren
und dass sie den König nicht abweisen könnte. Sie sagte also,
ohne die geringste Furcht zu zeigen, der Gesandtschaft: „Sehr gut.
Sagt Saheli, dass ich ihm verspreche, innerhalb von drei Tagen, die
Seine zu werden. Er kann in drei Tagen herkommen und mich
holen. Aber sagt ihm, er soll kein großes Aufhebens davon
machen. Wir werden in aller Stille und ohne viel Tamtam
heiraten.“
Die Mitglieder der Gesandtschaft kehrten zum König zurück und
sagten ihm: „Tano war sehr glücklich, deinen Heiratsantrag
anzunehmen. Sie sagte, du könnest in drei Tagen kommen und sie
holen.“
Während dieser nächsten drei Tage verteilte Tano Schwerter und
Schilde an alle Frauen im Haus und lehrte sie kämpfen. Sie sagte

zu ihnen: „Am Morgen, wenn Saheli kommt, wollen wir ihn nicht
am Leben lassen! Er hat unsere Männer getötet und jetzt rufen sie
uns aus den Gräbern um Hilfe an. Wir wollen Saheli nicht mit
gemeinen und feigen Tricks töten. Damit würden wir nur unseren
Ruf schädigen. Meine Damen, tut an diesem Tag einfach das, was
ich tue.“
Neben Tano waren da noch Wali Jans Frau Babei, Mirwalis Frau
und zwei oder drei Mägde im Haus. Sie alle waren einverstanden,
Tano als ihrer Führerin zu folgen.
Am dritten Tag machte sich Saheli hübsch zurecht und zog seine
eleganten königlichen Gewänder an. Gemeinsam mit einigen
Männern, denen er vertraute, brachen sie zu Tano auf. Am späten
Nachmittag kam er ans Schloss und stieg vom Pferd. Die Frauen
empfingen ihn ehrenvoll. Als der Abend kam, servierten sie ihm
Essen. Nachdem er sein Mahl beendet hatte, ging er in Tanos
Zimmer, um die Hochzeit zu vollziehen. Sie ließ ihn ein und bat
ihn, sich zu setzen. Dann ging sie hinaus und nahm Schwert und
Schild auf. Als sie in das Zimmer zurückkam, legte sie sie vor Saheli
hin und sagte: „Hier ist dein Schwert und hier ist dein Schild. Du
hast meinen Neffen und meine Brüder getötet. Jetzt ist die Reihe
an mir. Entweder werde ich dich töten oder du wirst mich töten.“
Sie rief:
Saheli, nimm dein Schwert und steh auf! Saheli, sieh mich nicht als Frau
an!
Saheli, ich bin keine Frau. Schäme dich nicht!

Saheli versuchte sie vom Kampf abzubringen, aber sie ließ sich
nicht abschrecken. Schließlich wurde ihm klar, dass sie ihn töten
würde, wenn er nicht kämpfte. Also nahm er Schwert und Schild
auf und kämpfte mit ihr. Als sie kämpften, kamen zwei oder drei
weitere Frauen dazu. Sie kämpften und kämpften, bis Tano ihn

schließlich mit einem Streich in zwei Teile schlug und damit
tötete. Die Frauen hackten schnell seinen Körper in Stücke und
warfen sein Fleisch und seine Knochen in einen großen Sack. Sie
zogen den Sack ins Freie und schleuderten den Kopf und die
einzelnen Teile des Körpers des Königs seinen Männern entgegen.
Tano rief ihnen zu:
Meine Herren, seid ihr wach oder schlaft ihr?
Erhebt eure Häupter vom Schlaf. Saheli isst nun den Staub des Grabes!

Die Männer hoben die Köpfe und sahen Sahelis Kopf vor sich auf
dem Boden liegen. Sie sagten untereinander: „Sie haben den
König getötet. Sie werden uns nicht am Leben lassen!“ Als sie sich
anschickten wegzulaufen, fielen die Frauen über sie her und
kämpften mit ihnen. Sie töteten einige der Männer und andere
konnten entkommen. Wieder andere, die zurückgeblieben waren,
konnten sich dadurch befreien, dass sie die Frauen um Gnade
baten. Zu dieser letzten Gruppe gehörte ein armer Mann. Tano
heirate ihn und setzte ihn auf Sahelis Thron. So führten sie ihr
Leben fort – frei von Schmerz und Sorge.

6. Moman Khan, Schirino und die
Prinzessin
Es waren einmal zwei Brüder. Der ältere Bruder war ein
Stammesführer und hatte sieben Söhne. Der älteste von ihnen
hieß Sabardast. Der jüngere Bruder hatte keine Kinder. Dann
geschah es, dass die Frauen der beiden Brüder etwa zur selben
Zeit schwanger wurden. Da sagte der ältere Bruder zum jüngeren:
„Wenn du eine Tochter bekommst und ich einen Sohn bekomme,
dann sollst du das Mädchen meinem Sohn zur Frau geben. Und
wenn ich eine Tochter bekomme und du einen Sohn bekommst,
dann will ich sie dir zur Frau deines Sohnes geben.“
Der jüngere Bruder war mit dem Vorschlag einverstanden. Neun
Monate später segnete Gott den jüngeren Bruder mit einem Sohn
und den älteren Bruder mit einer Tochter. Der jüngere Bruder
nannte seinen Sohn Moman Khan und der ältere Bruder nannte
seine Tochter Schirino. Der ältere Bruder versprach umgehend,
Schirino dem Sohn seines Bruders zur Frau zu geben. Mit der Zeit
wuchsen die Kinder heran und, so jung sie noch waren, verliebten
sie sich ineinander.
In den Jahren darauf starben beide Brüder. Bald brach zwischen
den sieben Söhnen des älteren Bruders ein Streit darüber aus, wer
die Rolle des Vaters als Stammesführer übernehmen solle. Ein
Sohn sagte: „Ich werde der Stammesführer sein“. Ein anderer
sagte: „Nein, ich!“. Die Brüder waren vollständig miteinander
zerstritten und konnten sich nicht einigen, wer nun der
Stammesführer werden sollte. Die Stammesangehörigen sagten:
„Uns ist es einerlei, wer von euch Stammesführer wird. Für uns
seid ihr alle gleich. Wir werden jeden von euch annehmen, wenn
er die Führerschaft übernimmt.“

Nun war Moman Khan ein sehr freundlicher und hilfsbereiter
Mensch, der sich um andere kümmerte. Schließlich regelten die
Leute den Streit dadurch, dass sie sagten: „Die eine Hälfte des
Stammes soll Moman Khan folgen und die andere Hälfte einem
der sieben Brüder.“ Der älteste der Brüder, Sabardast, wurde
schließlich zum Führer der anderen Hälfte des Stammes.
Ein paar Tage später sagte Moman Khans Mutter zu ihm: „Deine
Vettern sind über dich verärgert. Du musst deshalb eine
Hochzeits-Gesandtschaft zu ihnen schicken, die bei ihnen um
Schirino wirbt. Wenn du das nicht tust, kann es sein, dass deine
Vettern sich anders besinnen und sie dir nicht geben.“
Also schickte Moman Khan eine Hochzeits-Gesandtschaft zu
seinen Vettern, damit sie für ihn um Schirino warben, die ja die
Tochter war, die sein Onkel ihm versprochen hatte, noch bevor sie
geboren waren. Nun war Moman Khan schon in Schirino verliebt,
als sein Vater noch lebte, aber aus seinem Ehrgefühl als Paschtune
hatte er seine Liebe als Geheimnis in seinem Herzen verwahrt.
Auch Schirino schwieg von ihrer Liebe zu Moman Khan und
wartete geduldig auf ihn. Als die Hochzeits-Gesandtschaft ankam,
sagten die Männer zu Sabardast: „Dein Vater hat deine Schwester
Moman Khan schon vor ihrer Geburt versprochen. Jetzt, da sie
erwachsen geworden ist, gib sie Moman Khan zur Frau!“
Sabardast erwiderte: „Ich werde meine Schwester niemals
Moman Khan zur Frau geben und mein Vater hat ihm das auch
niemals versprochen. Ihr könnt gleich wieder nach Hause gehen.“
Die Männer der Gesandtschaft baten: „Tu nicht etwas so Böses!
Lass uns nicht mit leeren Händen zurückkommen. Wir zahlen dir,
so viel du willst, im Austausch für sie.“

Nun ist es bei den Paschtunen Brauch, dass, wenn eine
Gesandtschaft etwas von jemandem verlangt, diese Person alles,
was in ihrer Macht steht, tun wird, um sie nicht mit leeren
Händen fortzuschicken. Deshalb sagte Sabardast zu ihnen: „Ich
will sie euch jetzt nicht geben. Aber wenn es euch wirklich ernst
damit ist, sie zu bekommen, dann sage ich euch jetzt, was ich
haben möchte. Der Schild meines Vaters wiegt sechzehn Pfund.
Ihr müsst mir zwölfmal das Gewicht in Goldmünzen geben, das
bedeutet hundertzweiundneunzig Pfund Goldmünzen. Nur wenn
ihr mir die gebt, gebe ich euch meine Schwester.“
Die Männer der Gesandtschaft erwiderten: „Erhebe deine Hände
zum Segen, denn wir nehmen das Angebot an.“
Erschrocken dachte Sabardast bei sich: „Was ist da eben
geschehen? Ich habe versucht, es ihnen unmöglich zu machen,
Schirino zu nehmen. Moman Khan hat nicht so viel Geld, aber
seine Gesandtschaft hat die Bedingungen angenommen. Was soll
nun daraus werden?“ Aber er war in die Enge getrieben. Als
Paschtune konnte er sein Wort nicht zurücknehmen, deshalb
sagte er zu der Gesandtschaft: „Sehr gut.“
Die Gesandtschaft verabschiedete sich von Sabardast und kehrte
zu Moman Khan zurück. Moman Khan fragte sie: „Habt ihr um
Schirino geworben?“
„Ja, das haben wir“, antworteten die Männer.
„Wunderbar!“, rief Moman Khan.
„Aber du hast noch nicht gefragt, wie viel es kosten soll”, sagten
die Männer der Gesandtschaft.
Moman Khan fragte: „Für wie viel habt ihr sie bekommen?“

Die Männer der Gesandtschaft antworteten: „Für den Wert von
zwölf Schilden, das bedeutet, wir haben sie für
hundertzweiundneunzig Pfund Goldmünzen bekommen.“
Als Moman Khan das hörte, rief er:
Lasst uns gehen, lasst uns gehen.
Sie fordern riesige Ladungen als Schirinos Brautpreis!

Das bedeutet: „Sabardast redet sich heraus, damit ich Schirino
nicht heiraten kann. Mein Onkel aber hat mir versprochen, sie mir
ohne Brautpreis zur Ehe zu geben. Sabardast will sie mir nicht
geben, wenn ich ihm nicht hundertzweiundneunzig Pfund
Goldmünzen gebe. Was für eine faule Ausrede! Der Name
Sabardast bedeutet ‚stark und mächtig‘, aber er wird seinem
Namen durchaus nicht gerecht. Anstatt dass er seine Stärke für
das Gute einsetzt, nutzt er mich mit dem starken Arm der
Unterdrückung aus. Ich habe nicht genug Geld, um ihm den Preis
zu zahlen, den er festgesetzt hat. Mir bleibt nichts anderes übrig,
als meine Heimat zu verlassen. Da sie meine Vettern sind, ist es
unangemessen, wenn ich mit ihnen einen Kampf um Schirino
anfange. Stattdessen will ich nach Indien gehen und ihnen dieses
Land hier überlassen.“
Also kündigte er seine Abreise an und verlangte seine Reisestiefel.
Als Schirino hörte, dass ihr Geliebter das Land verlassen wollte,
verlor sie vollkommen den Verstand. Moman Khan hatte ihr das
Herz gestohlen und er war die Luft, die sie atmete. Sie verlor alle
Selbstbeherrschung, legte noch am selben Abend einen
schwarzen Kopfschal an und schlich sich zwischen ihren Brüdern
fort, um Moman Khan zu sehen. Sie lief, so schnell sie konnte, zu
ihm und erreichte ihn noch, bevor er aufbrach. Sie rief:

Du hast deine Reisestiefel angezogen.
Wem willst du diesen Garten mit goldenen Blumen anvertrauen, mein
Geliebter?

Das bedeutet: „Wem überlässt du mich?“
Moman Khan rief zur Antwort:
Ich habe meine Reisestiefel angezogen.
Ich vertraue diesen Garten mit den gelben Blumen Gott an, meine
Geliebte.

Schirino sagte dann: „Warum gehst du fort? Was ist geschehen?“
Er erwiderte: „Dein ältester Bruder Sabardast hat einen Brautpreis
von hundertzweiundneunzig Pfund Goldmünzen festgesetzt. Ich
habe nicht das Geld, um ihn zu zahlen.“
Da rief Schirino:
Geh nicht nach Indien!
Nimm den Brautpreis für Schirino von mir.

Moman Khan antwortete:
Ich gehe nach Indien!
Ich will den Brautpreis für Schirino mit meinen eigenen Händen
verdienen.

Schirino wurde klar, dass keines ihrer Worte auf Moman Khan
gewirkt hatte und deshalb beschloss sie, ihm etwas zu sagen, was
das Ehrgefühl eines Paschtunen beleidigen und Moman dann
hoffentlich zum Bleiben bewegen würde. Sie rief:
Geh nicht nach Indien!
Indiens lockere Frauen werden dich in ihren Fallen fangen.

Das bedeutet: „Die jungen indischen Frauen werden mit dir flirten
und dich verführen. Sie werden dich hereinlegen und du wirst

schließlich ihrem Zauber verfallen. Du wirst dadurch nicht nur
deinen Vettern, sondern allen Paschtunen zum Spott.“
Moman Khan rief als Antwort:
Ich gehe nach Indien!
Die indischen Frauen sind für mich Schwestern und Mütter.

Das bedeutet: „Sie können mich weder täuschen noch verführen.
Ich bin ein Paschtune und als Paschtune werde ich niemals mein
Ehrgefühl verlieren.“
Nachdem er das gesagt hatte, stieg er aufs Pferd und ritt von
Schirino fort. Sie rief ihm hinterher:
Mein Geliebter steigt auf sein Pferd und reitet davon.
Eine Tränenflut läuft mir über das bronze-braune Gesicht.
Wenn du dorthin gehst, denke an mein Tattoo.52
Die indischen jungen Mädchen haben nicht solche blauen Tattoos.

Ihre Hoffnung, ihr Liebesruf werde Moman Khan dazu bringen, es
sich anders zu überlegen und umzukehren, erwies sich als
trügerisch. Er schenkte ihr keine Aufmerksamkeit mehr und
verließ das Dorf.
Als ihr Liebster fort war, fiel Schirino vor Verzweiflung zu Boden.
Nachdem sie einige Augenblicke bewusstlos dagelegen hatte,
stand sie auf, drehte sich um und hielt vergeblich nach Moman
Khan Ausschau. In ihrer Not rief sie:
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In der traditionellen paschtunischen Kultur tätowieren Frauen ihre Stirnen
und andere Stellen im Gesicht mit Schönheitsflecken. Oft sind das nur kleine
Punkte auf Stirn und Kinn der Frauen.

Da Moman Khan mich verlassen hat,
Zittere ich am ganzen Leib; mein Herz kann es nicht ertragen.
Sein Aufbruch hat uns voneinander getrennt.
Moman, wann werden wir uns wieder vereinigen?
Ich habe mir nie vorgestellt, dass wir auseinandergerissen würden.
Weil Moman Khan mich verlassen hat, werde ich sterben.
Möge Gott dich begleiten, Moman!
Ich will meine blauen Tattoos und Flechten für dich bewahren.
Geh leichten Herzens auf deine Reise.
Meine Lippen gehören dir, auch wenn ich sterbe, mein Geliebter.

Schirino ging nach Hause und verbrachte ihre Tage allein in ihrem
Zimmer. Sie litt unter der Trennung von ihrem Geliebten.
Als Moman Khan aufbrach, folgten ihm einige Männer aus dem
Dorf. Nach einer Weile drehte er sich zu ihnen um und sagte: „Ihr
habt mich nun weit genug begleitet. Geht jetzt zurück und lasst
mich alleine weiterreiten. Auf Wiedersehen.“
Alle Männer außer Reday Gul, dem sehr engen Freund Moman
Khans, kehrten um. Reday sagte zu seinem Freund Moman: „Das
Band unserer Freundschaft kann niemand zerreißen, wie könnte
ich also jemals zulassen, dass du alleine reitest?“
Die beiden machten sich auf den Weg und ritten Tag und Nacht,
bis sie schließlich nach Indien kamen. In diesen Zeiten war es in
Indien bei hässlichen wie bei schönen Menschen Brauch, ihre
Gesichter zu verschleiern. Moman Khan war nun ein so schöner
junger Mann, dass er wie ein strahlender Türkis mit seiner
Schönheit blendete. Darum sagte Reday Gul zu ihm: „Du bist eine
so schöne Erscheinung, dass sich alle, die dich sehen, auf der
Stelle in dich verlieben. Du musst einen Schleier anlegen.“
Moman war mit dem Vorschlag seines Gefährten einverstanden
und legte einen Schleier an. Als sie über den Marktplatz der Stadt

ritten, begegneten ihnen Soldaten und Wächter. Plötzlich
erinnerte sich Moman Khan an seine eigenen Diener zu Hause und
er dachte bei sich: „Meine Männer zu Hause sind genauso wie
diese Männer“. Er zog den Schleier von seinem Gesicht, damit er
die vorübergehenden Soldaten gut sehen könnte. Sie zogen an
ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken. Ein Wächter jedoch sah
Moman Khans Gesicht und wurde sofort ohnmächtig. Der Speer
an seiner Seite durchstach seinen Bauch. Reday Gul sagte zu
seinem Freund: „Moman Khan, dieser Wächter hat dein Gesicht
gesehen, und sieh nur, was ihm zugestoßen ist. Du musst nun
selbst entscheiden, ob du dein Gesicht mit einem Schleier
bedecken möchtest oder nicht.“
Als sein Freund ihn ermahnt hatte, zog Moman Khan seinen
Schleier wieder vors Gesicht. Die beiden Gefährten mieteten sich
dann ein Zimmer in dem dortigen Gasthof.
Die Leute versammelten sich um den Wächter, der ohnmächtig
geworden war, und benachrichtigten den König, dass einer seiner
Wächter verwundet worden sei. Als der Wächter schließlich
wieder zu sich kam, fragten sie ihn: „Wer hat dich mit dem Speer
gestochen?“
Er antwortete: „Niemand hat mich gestochen. Es war meine
eigene Begierde, die mich gestochen hat.53 Als ich diesen
53

Bei den Paschtunen wertschätzen die Männer Schönheit, wo sie auch zu
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unglaublich schönen jungen Mann sah, verlor ich das Bewusstsein,
fiel in meinen Speer und verwundete mich selbst. Macht keinen
anderen dafür verantwortlich.“
Der König jedoch befahl seinen Männern, diesen schönen jungen
Mann zu suchen. Die Männer suchten überall und fragten nach
dem jungen Mann. Schließlich sagte ihnen ein Pförtner: „Dort und
dort sind die beiden jungen Leute aus einem anderen Land. Ich
wette, das sind die Männer, die ihr sucht.“
Als die Männer des Königs in Moman Khans Zimmer traten,
wurden sie bei seinem überwältigenden Anblick sofort
ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kamen, begrüßte Moman Khan
sie und ehrte sie als seine Gäste. Er servierte ihnen eine Mahlzeit
und Früchte, bis die Männer satt waren. Dann sagten sie zu ihm:
„Der König fragt nach dir. Wenn es dich nicht allzu sehr stört, geh
bitte und stelle dich ihm vor.“
Moman Khan erwiderte: „Wir stehen dem König zur Verfügung.
Unter allen Umständen werden wir zu ihm gehen.“
Also gingen Moman Khan und Reday Gul zum Königshof. Als der
König Moman Khan erblickte, war er über die Herrlichkeit der
Erscheinung seines Gastes erstaunt. Er hielt die beiden für
Prinzen. Er stand sofort auf und ließ sie neben sich auf dem Thron
Platz nehmen. Dann fragte er: „Wer seid ihr?“
Moman Khan sagte zu ihm: „Ich bin der Sohn dieses und jenes
Königs. Dort geschah etwas, das mich sehr betrübte, und deshalb
bin ich nach Indien gekommen.“
Der König sagte: „Alles, was geschehen ist, ist gut für dich. Sei
nicht traurig. Du bist aus dem Königreich deines Vaters
hierhergekommen und du sollst nun diesen Ort als den deinen

und mich als deinen Onkel betrachten. Was du auch möchtest,
sage es nur und du sollst es bekommen.“
Moman Khan und Reday Gul nahmen die Gastfreundschaft des
Königs an und wohnten von da an im Palast. Ein paar Nächte
später träumte Moman Khan, dass ihm eine Stimme zurief: „Steh
auf. Von jetzt an musst du ringen. Gott wird dir den Sieg über
jeden Ringer bescheren, dem du gegenüberstehst.“
Sofort wachte er auf, aber er dachte nicht mehr an den Traum,
sondern schlief weiter. Als er am nächsten Morgen aufstand,
überlegte er, was der Traum zu bedeuten habe. Er betrachtete
sich als starken jungen Mann und deshalb beschloss er, sich als
Ringer zu beweisen. Er ging also zum König und fragte: „Du hast
doch sicherlich Ringer, oder?“
Der König antwortete: „Ja, und was für Ringer! Sie sind so starke
Ringer, dass ihnen keiner gleichkommt.“
Da sage Moman Khan: „Lass die Ringer bringen, damit ich mit
ihnen kämpfen kann, dann kann ich dir meine Kraft beweisen.“
Der König erwiderte: „Was? Du und dein dünner Körper gegen
meine Ringer? Mit einem Schlag zerschlagen sie dir alle Rippen.“
Moman Khan sagte: „So sei es. Ich will es mit ihnen aufnehmen.“
Schließlich gab der König dem Wunsch seines Gastes nach und rief
seine stärksten Ringer herbei. Alle Leute versammelten sich, um
dem Kampf zuzusehen. Moman Khan ging auf seinen Gegner los,
ergriff den Ringer und hob ihn hoch. Ein-, zwei-, dreimal schwang
er ihn in der Luft herum. Dann warf er den Ringer so leicht mit
einem Knall zu Boden, als wäre er ein kleines Kind. Der König war
sprachlos, aber es freute ihn unsäglich, dass ihm ein so starker
und tapferer junger Mann begegnet war.

Eines Tage, als Moman Khan neben dem König saß, kam ein
unerwarteter Brief für den König. Moman Khan fragte den König,
was im Brief stehe, aber der König antwortete nur: „Das geht dich
nichts an.“
Moman Khan bestand darauf, dass der König ihm den Brief zeige,
aber der König weigerte sich. Schließlich riss Moman Khan dem
König den Brief aus der Hand und las: „Du bist uns noch Tribut für
ein Jahr schuldig. Du musst sofort zahlen!“ Der Brief kam von
einem anderen König, der, da er die Männer des Königs besiegt
hatte, jedes Jahr Tribut von ihm forderte.
Moman Khan sagte zum König: „Ich werde nicht zulassen, dass du
diesem König Tribut zahlst. Mit Gottvertrauen werde ich dich von
dieser Last befreien. Ich bin ein Paschtune und ich werde eine
derartige Feigheit und Schande nicht dulden. Ich werde nicht eher
ruhen, als bis ich dich von dieser Tributzahlung befreit habe oder
bei dem Versuch, es zu tun, sterbe.“
Der König versuchte eifrig, seinen jungen Gast davon abzubringen,
dem anderen König entgegenzutreten und sagte: „Lass mich nur
den Tribut zahlen. Geh nicht!“
Moman Khan jedoch ließ es sich nicht ausreden. Er sagte zum
König: „Ich muss gehen. Ich bin ein Paschtune. Außerdem werde
ich allein gehen. Ich lasse meinen Freund hier bei dir.“
Also zog Moman Kahn allein aus, um in die Stadt des anderen
Königs zu reiten.
Als er dort ankam, ging er zur Werkstatt eines Goldschmieds und
zog eine Handvoll Goldmünzen aus der Tasche. Er gab sie dem
Goldschmied und sagte: „Mach daraus ein paar goldene
Hufeisen!“

Der Goldschmied erwiderte lachend: „Sieh dir das an! Wer hat
jemals sein Pferd mit goldenen Hufeisen beschlagen lassen?“
Moman Khan sagte zu ihm: „Beeil dich und schmiede sie schnell
für mich.“
Der Goldschmied war zwar über den seltsamen Auftrag erstaunt,
aber er machte sich gleich an die Arbeit an den Hufeisen. Moman
Khan saß da und wartete, dass die Hufeisen geschmiedet würden,
und da bemerkte er, dass sich eine Menschenmenge vor der
Werkstatt sammelte. Moman sah hinaus und da sah er eine Frau
in feiner Kleidung zwischen den Waren sitzen, die auf ein Kamel
geladen worden waren. Ein Mann zog das Kamel an einem Strick
hinter sich her. Als das Kamel in der Nähe der Werkstatt des
Goldschmiedes war, rief die Frau:
Junge Männer, schützt meine Ehre!
Mein Vater ist ein Mogul und er schickt mich dem Drachen!

In der Menge war ein Spaßmacher und er rief spottend der Frau
zu:
Aber sicher werden wir deine Ehre schützen!
Hier zwischen uns sitzt dein Mann
Und sein Haar und sein Schnurrbart hängen vor lauter Feigheit
herunter.

Moman Khan fragte den Goldschmied: „Warum schreit sie so und
was geschieht hier?“
Der Goldschmied erwiderte: „Dort weit hinter den Bergen lebt ein
abscheulicher Drache. Jeden Tag schickt der König dem Drachen
eine Frau und ein mit Essen beladenes Kamel zur Nahrung. Wenn
der König die Forderung des Drachen nicht erfüllt, kommt der
Drache in die Stadt, zerstört mit seinem Feueratem alles und frisst
uns alle auf. Eine Familie nach der anderen ist nun an der Reihe,

dem Drachen ihre Tochter zu schicken. Heute ist der König an der
Reihe, ihm seine Tochter zu schicken. Der Bursche, der dort
drüben im Laden sitzt, ist der Sohn des Großwesirs und dazu der
Mann der Prinzessin.“
Moman Khan rief aus: „Bei Gott, Schirino ist auch eine Frau,
ebenso wie die Prinzessin! Bei meinem Leben, ich will entweder
die Dame vor dem Drachen retten oder bei dem Versuch, es zu
tun, sterben!“
Moman Khan zog also sein Schwert und folgte heimlich dem
Kamel, das die Prinzessin trug. Schließlich brachte sie der Mann,
der das Kamel führte, zu einem ausgetrockneten Flussbett am
Rande des Gebirges. Hier ließ er das Kamel laufen und rannte, so
schnell er konnte, davon. Als der Mann an Moman Khan
vorüberlief, sagte er: „Geh nicht dorthin! Gleich kommt der
Drache! Er wird dich mit Haut und Haar mit einem Biss
verschlingen!“
Moman Khan kümmerte sich nicht um die Warnung des Mannes,
sondern verfolgte weiter seinen Weg zum Flussbett. Der Drache
war noch nicht da und die Frau saß noch auf dem Kamel. Nun
hatte die Frau noch nie einen Drachen gesehen. Sobald Moman
Khan sich näherte, dachte sie, er müsse der Drache sei. Vor
Schreck fiel sie vom Kamel auf den Boden. Dornen und Disteln
zerstachen die zarte Haut ihres Körpers. Unter Tränen rief sie:
Bist du ein Mensch oder ein Jinn?
Die scharfen Spitzen der Dornensträucher haben mir das Herz
durchbohrt.

Moman Khan rief zur Antwort:
Ich bin ein Mensch und kein Jinn.
Ich bin Moman Khan und bin gekommen, dich zu retten.

Dann tröstete er die Prinzessin und sagte: „Mach dir keine Sorgen.
Gott ist unser Beschützer. Versteck dich dort bei der Quelle. Ich
werde ein wenig schlafen. Wenn der Drache kommt, rufe mich.“
Die Prinzessin tat, was er gesagt hatte, und versteckte sich bei der
Quelle. Moman Khan legte sich auf den Boden und schlief ein. Da
sagte sich die Prinzessin: „Dieser Mann ist bereit, sich für mich zu
opfern. Ehe der Drache ihn frisst, soll er zuerst mich fressen!“
Sie ging also und bettete Moman Khans Kopf auf ihre Knie. Mit
ihren Fingern streichelte sie zärtlich sein langes Haar. Zwar hatte
sie noch Angst vor dem Drachen, sie verliebte sich jedoch in den
tapferen jungen Krieger.
Ein paar Minuten später erschien die klobige Gestalt des Drachen
und kam immer näher. Als die Prinzessin das Ungeheuer sah, war
sie so entsetzt, dass sie kein Wort hervorbrachte. Starr vor Angst
konnte sie kein einziges Wort sagen, um Moman Khan aus dem
Schlummer zu wecken. Eine Träne nach der anderen fiel aus ihren
Augen auf Moman Khans Gesicht. Er wachte davon auf und
bemerkte, dass sein Kopf auf den Knien der Prinzessin lag. Er war
ganz beschämt, dass er sich auf den Knien einer Fremden
ausgeruht hatte. Dann dachte er bei sich: „Jetzt ist weder Zeit
noch Ort, um sich um Kleinigkeiten zu kümmern.“ Die Begierde
nach Schirino herrschte in seinem Herzen und er sagte: „Die arme
Prinzessin ist nur aus Furcht so nahe zu mir gekommen.“
Schnell sprang er auf und schob die Prinzessin beiseite. Dann bat
er Gott um Hilfe und befestigte sein Schwert an seinen Fußsohlen.
Er legte sich wieder auf den Boden und streckte seine Füße hoch
in die Luft. Der Drachen kam und griff Moman Khan an. Moman
Khan streckte die Beine aus und steckte sie dem Drachen ins
Maul. Der Drache verschlang ihn und dabei wurde sein Maul vom

Schwert zerschnitten. Das Schwert zerriss dem Drachen die ganze
Kehle und er starb. Moman Khan stieg dann unverletzt aus dem
Drachen heraus. Er rief der Prinzessin zu, sie solle näher kommen,
und sie sah den Kadaver des Drachen auf dem Boden liegen. Da
nahm Moman Khan sein Schwert und schnitt dem Drachen einen
langen Streifen aus der Haut, von Kopf bis Fuß. Den Streifen
bewahrte er in seiner Tasche, den Rest des Drachenkadavers
schnitt er in kleine Stücke. Dann sagte er zur Prinzessin: „Ich gehe
jetzt. Du steigst wieder auf das Kamel und reitest nach Hause.
Wenn ein anderer behauptet, er hätte den Drachen getötet, dann
sage ihm: Der Mann, der den Drachen getötet hat, ist eben der,
der den ganzen Streifen Drachenhaut hat. Ich bin in der Werkstatt
des Goldschmieds. Das Übrige ist deine Sache und die deiner
Redlichkeit.“
Nachdem Moman Khan sie verlassen hatte, ritt die Prinzessin eine
Weile auf dem Kamel. Dann stieg sie ab und setzte sich oben auf
einen Hügel, um auf einen zu warten, der sie nach Hause bringen
könnte.
Als der König wieder im Palast war, sagte er zu einem Mann, den
er losschicken wollte: „Wahrscheinlich hat der Drache nun meine
Tochter gefressen. Sieh einmal nach, ob du irgendwelche
Überbleibsel von ihr finden kannst, irgendeine Spur von ihr,
vielleicht ein Stück von ihrem Schal. Wenn du etwas findest,
bringe es mir zurück, damit ich ihr Grab darüber bauen lassen
kann.“
Als der Mann ans Flussbett kam, war er erschrocken, die kleinen
Stücke des Drachenkadavers dort auf dem Boden liegen zu sehen.
Schnell lief er weg und kam bald zur Prinzessin. Da war sie, gesund
und munter, und das Kamel stand neben ihr. Er dachte sofort: „Ich
werde die Prinzessin dem König zurückbringen. Wie glücklich er

darüber sein wird! Dann werde ich ihm erzählen, dass ich den
Drachen getötet hätte. Er wird mich ganz sicherlich belohnen und
befördern.“
Also half er der Prinzessin wieder auf das Kamel und brachte sie
zum Harem des Königs. Sie traten ein und der Mann erklärte dem
König: „Euer Hoheit, ich habe den Drachen getötet und bringe
Euch Eure Tochter zurück!“
Überglücklich gratulierte der König dem Mann, aber seine Tochter
unterbrach ihn:
Derjenige, der den Drachen getötet hat, ist der Mann,
Der das Beweisstück vom Drachen hat!

Deshalb fragte der König den Mann: „Hast du das Beweisstück
vom Drachen?“
Der Mann antwortete: „Ein Beweisstück ist nicht nötig. Ich habe
den Drachen in kleine Stücke zerschnitten. Oben im Gebirge sind
seine Leichenteile zu finden.“
Da fragte der König seine Tochter: „Wo ist der Mann, der den
Drachen getötet hat und der das beweisen kann?“
Die Tochter rief:
Der liebe Bursche sitzt in der Werkstatt des Goldschmiedes.
Sein helles Gesicht spiegelt die Sonnenstrahlen wider.

Sofort schickte der König Männer, die Moman Khan holen sollten.
Mit vielen Ehrenbezeugungen brachten sie ihn vor den König. Der
König fragte seinen Gast: „Warst du es, der den Drachen getötet
hat?“
„Ja, ich war es“, erwiderte Moman Khan. Er hielt den Streifen
Drachenhaut in der Hand, den er herausgeschnitten hatte und
sagte: „Hier ist der Beweis.“

Der König erwiderte: „Das hast du gut gemacht! Meine Tochter
und mein halbes Königreich gehören nun dir!“
Moman Khan sagte: „Dein Königreich und deine Tochter werde
ich nur annahmen, wenn du mir eine Bitte erfüllst.“
„Unter allen Umständen”, erwiderte der König, „ich werde alles
tun, was du wünschst.“
Moman Khan sagte darauf: „Du musst aufhören, von deinem
Nachbarkönig Tribut zu fordern. Nur um das zu erreichen, bin ich
in dein Königreich gekommen. Warum zwingst du ihn, Tribut zu
zahlen?“
Der König antwortete: „Meine Ringer haben seine Ringer besiegt.“
Moman Khan erwiderte: „Dann lass deine Ringer mit mir
kämpfen. Wenn sie mich zu Boden werfen können, dann kannst
du weiterhin Tribut von ihm fordern. Aber wenn nicht, dann
musst du auf deine Forderungen verzichten.“
Der König sagte: „Sicher ist, dass keiner von meinen Ringern das
schreckliche Ungeheuer erschlagen konnte. Aber du hast es
geschafft. Also brauche ich meine Ringer nicht zu rufen. Ich werde
von dem anderen König keinen Tribut mehr fordern und meine
Tochter und mein halbes Königreich gehören dir.“
Moman Khan erwiderte: „Ich möchte weder dein Königreich noch
deine Tochter. Ich habe schon eine Frau.“
Der König wollte nicht zulassen, dass Moman Khan alles von sich
wies und bestand darauf: „Gut, dann nimm mein Königreich nicht,
aber du musst meine Tochter heiraten.“
Moman Khan blieb nichts anderes übrig, als die Prinzessin noch
am selben Tag zu heiraten. Um Mitternacht brachten sie ihm die
Prinzessin und ihre Diener verließen alle das Zimmer. Er zog sein

Schwert, legte es zwischen sich und die Prinzessin auf den Boden
und sagte: „Ich liebe Schirino. Sie ist mein Ein und Alles. Ich
wünsche mir nicht, mit einer anderen Frau zusammen zu sein. Ich
habe noch dazu Schirino versprochen, ihr treu zu sein. Darum
muss ich meinem Charakter als Paschtune treu bleiben. Bitte
berühre mich heute Nacht nicht mit deiner Hand, sonst schlage
ich sie dir mit diesem Schwert hier ab.“
Die Prinzessin antwortete: „Ich liebe deine Redlichkeit und deine
großen schönen Augen. Nichts anderes brauche ich. Ich kann auch
fortgehen, wenn du das möchtest. Mir genügt es, die Ehre zu
haben, deinen Namen zu tragen.“
Am nächsten Morgen beurlaubte sich Moman Khan vom König.
Der König schrieb einen Brief für ihn, in dem es hieß, dass er auf
die Tributzahlung des anderen Königs verzichte. Moman Khan
nahm den Brief und machte sich auf den Weg.
Als Moman Khan nun seine Heimat verlassen hatte, hatten seine
Freunde begonnen, Sabardasts Landbesitz zu überfallen. Jede
Nacht stahlen sie ihm Vieh. Niemand wusste, wer genau es war,
der diese Überfälle ausführte. Sabardast fürchtete, die Räuber
könnten Schirino entführen, und deshalb schliefen die Brüder jede
Nacht ganz in der Nähe ihrer Schwester. Sie umringten sie und
legten sich schlafen. Sabardast schlief am Tor.
Die Brüder hatten Moman Khans Mutter aus ihrem Haus
gestoßen. Sie hatte ihre Sachen zusammenpacken und das Haus
verlassen müssen.
Nun hatte Moman Khans Mutter vor langer Zeit einen Jungen
aufgenommen, der auf die Schwelle der Moschee des Ortes gelegt
worden war. Als er etwas älter geworden war, hatte sie diesen
adoptierten Sohn in ein nahe gelegenes Dorf geschickt, damit er

dort als Hirt arbeite. Als er sein Vieh weidete, liefen einige seiner
Kühe eines Tages auf Sabardasts Felder. Sabardasts Hirten
schlugen den Jungen dafür, dass er das nicht verhindert hatte. Als
er an diesem Abend nach Hause kam, erzählte er seiner Mutter:
„Auch ich gehe jetzt. Ich kann nicht länger in diesem Land
bleiben.“
Also machte er sich nach Indien auf. Er ritt und ritt, bis er zum
Reich des Königs kam, dem Moman Khan zuerst begegnet war.
Dort fand er einen Posten als Nachrichtenbote. Nachdem der
Junge fortgeritten war, tat es Sabardast leid, dass er den Jungen
hatte verprügeln lassen.
Als Moman Khan an den Palast des ersten Königs kam, sah er
seinen Adoptivbruder und sagte:
Du bist der Nachrichtenbote des Königs. Du bist mir lieb und teuer.
Ist der Garten der goldenen Blumen noch unberührt oder sind die
Blumen verwelkt?

Das bedeutet: „Ist Schirino zu Hause in Sicherheit oder ist sie
verheiratet worden?”
Er wollte, dass Moman Khan mit ihm zurück nach Hause komme,
und rief:
Du bist Moman Khan. Du bist mir auch lieb und teuer.
Aus dem Garten der goldenen Blumen ist alles Gute verschwunden.

Moman Khan war äußerst traurig über das, was er hörte, und er
sagte zum König:
König, gibt mir Urlaub.
Unruhestifter bereiten mir Unruhe.

Er gab dem König den Brief, in dem stand, dass er keinen Tribut
mehr zahlen müsse, und der König freute sich sehr. Moman Khan
sagte dann: „Ich muss aufbrechen.“
Der König erwiderte: „Geh noch nicht. Ich werde dir eine ganze
Armee mitgeben. Wir werden bis zum Tode kämpfen, um deine
Feinde zu vernichten.“
Moman Khan sagte: „Nein. Ich brauche keine Streitkräfte. Wir drei
– Reday Gul, mein Adoptivbruder und ich – gehen allein.“
Der König belud sieben Packtiere mit Goldmünzen und gab den
drei Männern einige seiner Diener mit, die sie nach Hause
begleiten sollten. Mit diesem Gefolge machten sich die drei
Männer auf den Weg.
Etwa um die Zeit, als Moman Khan und sein Gefolge aufbrachen,
ging die Prinzessin, die Moman Khan vor dem Drachen gerettet
hatte, zu ihrem Vater und sagte: „Ich folge Moman Khan.“
Der König erwiderte: „Was? Du folgst ihm? Wovon redest du?”
Sie sagte zu ihrem Vater: „Er hat nicht nur mich vor dem Tod
gerettet, sondern er hat alle Bewohner der Stadt gerettet. Du hast
mich ihm außerdem zur Frau gegeben. Jetzt gib mir die Erlaubnis,
dass ich ihm folge. Gib mir neununddreißig andere junge Frauen
zur Begleitung mit. Wir wollen alle Männerkleidung anlegen und
Moman Khan folgen. In drei Tagen schicke ich die anderen jungen
Frauen zurück. Das wird nicht nur dein Ansehen vergrößern,
sondern Moman Khan wird auch dein Schwiegersohn sein und ich
werde glücklich mit ihm sein.“
Der König gab seiner Tochter die erbetene Erlaubnis und sie
sammelte neununddreißig andere junge Frauen um sich. Alle
legten Männerkleidung an. Sie ritten, bis sie beim Palast des

anderen Königs ankamen. Dort fragten sie nach Moman Khan. Die
Leute dort sagten ihnen: „Vor drei Tagen ist er nach Hause
aufgebrochen.“
Die Prinzessin und ihre neununddreißig Gefährtinnen setzten sich
sofort auf Moman Khans Spur. Sie ritten sehr schnell und
schließlich holten sie Moman Khans Männer ein. Aber Moman
Khan war nicht bei ihnen. Sie fragten die Männer: „Was ist mit
Moman Khan geschehen?“
Die Männer antworteten: „Er ist zum Haus seines Schwiegervaters
gegangen. Ihr müsst alle hier warten. Er kann jeden Augenblick
zurückkommen.“
Als Moman Khan und seine Männer in der Sahel-Zone
angekommen waren, die in der Nähe von Sabardasts Haus war,
sagte Moman Khan zu seinen Gefährten: „Bleibt hier, während ich
erkunde, ob sie Schirino schon einem anderen zur Frau gegeben
haben oder nicht. Wenn sie das getan haben, werde ich Schirino
und ihren Mann mit meinem Schwert durchbohren und sie töten.
Was danach geschieht, ist mir gleich. Ich habe alle Zurückhaltung
abgelegt. Aber wenn sie sie noch nicht weggeben haben, komme
ich gleich zurück.“
Als er zu Sabardasts Schloss kam, band er sein Pferd an und
kletterte über die Mauer in den Hof. Dort sah er Sabardasts Bett
gleich neben dem Tor. Schirino lag in der Mitte und ihre Brüder
umgaben sie. Dort verlor Moman Khan mitten in der dunklen
Nacht seine Selbstbeherrschung und ging zu Schirino. Er hob den
Schleier von ihrem Gesicht und stahl ihr einen Kuss von den
Lippen. Schirino wachte sofort auf und fühlte die Feuchtigkeit des
Kusses auf ihrem Mund. Sie rief:

Meine Brüder schlafen, als wären sie tot.
Mitten in der Nacht belästigen mit Unruhestifter.

Die Brüder sprangen vom Schlaf auf und jeder bohrte sein Messer
in Moman Khan. Moman Khans Ehrgefühl hielt ihn davon ab, zu
schreien oder zurückzuschlagen. Schließlich kam Sabardast und
senkte seine Messerklinge Moman Khan in die Brust. Als er zu
Boden fiel, verschob sich Moman Khans Schleier und es wurde
offenbar, wer er war. Schirino erkannte ihren Geliebten sofort
und rief verzweifelt:
Mutter, steh auf und bringe ein Licht.
Die Kissen haben sich mit Moman Khans Blut vollgesaugt.

Dann öffneten die Brüder das Tor, um zu sehen, ob noch andere
mit Moman Khan gekommen seien. Als sie hinaussahen, sahen sie
nur Moman Khans Pferd, das dort angebunden war.
Schirino verfluchte das Tier und sagte:
Pferd, mögen deine Gelenke brechen!
Woher hast du Moman Khan mitten in der Nacht gebracht?

Da es die Bitte einer Liebenden war, erfüllte Gott sie. Plötzlich fiel
das Pferd mit zerschmetterten Gelenken zu Boden.
Den vielen Messerstichen zum Trotz lebte Moman Khan noch. Sie
schickten einen Boten zu Moman Khans Mutter, der ihr sagen
sollte, sie solle kommen, um ihren Sohn zum letzten Mal zu sehen.
Als der Bote zu ihr kam, sagte er: „Dein Sohn Moman Khan ist in
Sabardasts Haus gekommen, aber er wird es bald wieder
verlassen. Komm jetzt, wenn du ihn noch sehen willst.“
Moman Khans Mutter war traurig und sagte sich: „Sabardast hat
mir so Schlimmes angetan und hat uns immer wieder grausam
behandelt. Jetzt ist mein Sohn zu ihm gegangen und hat ihn
besucht?“

Schließlich beschloss sie, zu Sabardasts Haus zu gehen. Moman
Khan war ihr geliebter Sohn, was hätte sie also tun können? Als
sie dort ankam, versammelten sich die Leute um sie. Sie bat sie:
Leute, geht beiseite, beiseite!
In meinem Herzen bin ich erschrocken über Moman Khan.

Die Leute machten ihr einen Weg frei. Als sie eintrat, sah sie zu
ihrem großen Schreck, dass ihr Sohn in einer Blutlache auf dem
Boden lag. In größter Not schrie sie:
Ich hatte erwartet,
Dass Moman Khan im Frieden zurückkäme und mir Schals aus Indien
mitbrächte.

Weinend sagte sie: „Ich dachte, er würde Erfolg haben und mit
viel Gold und feinen Schals als Geschenken zurückkommen. Aber
stattdessen ist er nun tot.“
Dann wandte sie sich an Schirino und sagte: „Dass Moman Khan
stirbt, ist ganz allein deine Schuld.“
Schirino schrie zur Antwort:
Moman Khan war verrückt.
Wer steigt schon mitten in der Nacht anderen Leuten in den Hof?

Da stimmte Sabardasts Mutter ein:
Moman war zwölf Jahre fort.
Als er im dreizehnten Jahr zurückkam, war es sein Schicksal zu sterben.54

Mit anderen Worten: „Streitet nicht miteinander darüber, wer die
Schuld hat. Dieser Zeitpunkt war für Moman Khans Tod
bestimmt.“
54

Im Islam glaubt man, dass jeder Mensch einen vorbestimmten
Todeszeitpunkt hat, ajal genannt. Diesen Zeitpunkt kann niemand jemals
ändern.

Moman Khans Mutter fragte dann ihren Sohn: „Welche der sieben
Wunden schmerzt dich am meisten?“
Moman Khan antwortete: „Die Wunde in meiner Brust schmerzt
am meisten.”
Seine Mutter rief:
Moman hat die Stiche von sieben Messern erlitten,
Aber Sabardasts Messer traf am härtesten.

Nun hatte sich Sabardasts Herz im Laufe der Jahre, die Moman
Khan nicht zu Hause war, ihm gegenüber erweicht. Als Sabardast
den Ausruf von Moman Khans Mutter hörte und sich klar machte,
dass Moman Khan durch sein Messer gestorben war, bereitete
ihm die Tatsache Kummer, dass er Moman Khan getötet hatte, wo
er doch zu Hause keinen Ort mehr gehabt hatte. In dieser
Verzweiflung stach er sich mit seinem Messer selbst in die Brust
und fiel zu Boden. Die Leute sammelten sich um ihn und ihr
Schmerz wurde durch diesen zweiten Tod verdoppelt. Sabardast
äußerte als letzten Wunsch: „Tragt meinen Körper zum Friedhof
und begrabt mich, bevor ihr Moman Khan begrabt. Ich habe ihn
während seines Lebens so grausam behandelt. Er ist es wert, nach
mir begraben zu werden.“ Das sagte er noch und dann starb er.
Als Moman Khan hörte, dass Sabardast sich getötet hatte, sagte
er: „Ich sterbe. Warum musste er sich selbst töten?“
Einige Augenblicke später fielen Moman Khan die Augen in den
Kopf zurück. Sein Körper begann zu zittern, als ob er sterben
würde. Moman Khans Mutter erkannte, dass ihr Sohn am
Abgrund des Todes war, und sagte:

Mullahs, rezitiert die Ja-Sin-Verse,55
Denn Moman Khan kämpft mit dem Tod.

Als die Mullahs aus dem Koran zu rezitieren anfingen, begann
Moman Khan stark zu schwitzen. Seine Mutter rief wieder:
Rezitiert die Ja-Sin-Verse mit Macht!
Der Todesschweiß ist über Moman Khan gekommen.

Bald darauf starb Moman Khan. Die Leute hielten die Nacht über
bei seinem Leichnam Wache. Am Morgen wuschen die Mullahs
seinen Leichnam für das Begräbnis. Schirino rief:
Mein Liebster starb an meinem Kuss.
Leute, wascht ihn nicht, denn er war ein Märtyrer.56

Inzwischen beschlossen die Prinzessin, ihre neununddreißig
Dienerinnen und Moman Khans Männer, zu seinem Dorf zu reiten.
Die Prinzessin führte die Gruppe an und sie kamen zu einem
Bauern, der außerhalb des Dorfes sein Korn bewässerte. Der
Bauer weinte. Die Prinzessin fragte ihn: „Wo liegt Moman Khans
Haus?“
Der Bauer erwiderte:
Meine junge Dame, du bist auf einem Pferd geritten gekommen.
Moman Khan ist tot. Die Vögel im Himmel trauern.

Die Prinzessin gab dem Bauern sofort ihr Pferd als Geschenk, um
Moman Khans Seele zu befreien.57 Sie zog ihren Männeranzug aus
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Im Islam wird die Ja-Sin-Sure aus dem Koran über einen Toten gesprochen.
Im Islam werden Märtyrer – Menschen, die von Ungläubigen in der Schlacht
getötet wurden – nicht wie die Leichname anderer zeremoniell gewaschen.
Einige sagten, dass jede ihrer Wunden am Tag des Gerichts einen wunderbaren
Duft verströmen werde.
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In der paschtunischen Kultur opfern Menschen Tiere, beten und führen
andere Rituale aus, um dazu beizutragen, Not und Strafen von den toten
Seelen abzuhalten.
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und legte Frauenkleidung an. Dann entließ sie ihre Dienerinnen,
dass sie nach Hause zurückkehrten. Sie sagte ihnen: „Sagt meinem
Vater, dass es, wenn ich sterbe, genau so habe sein müssen.
Wenn ich am Leben bleibe, will ich meine Tage damit verbringen,
an Moman Khans Grab zu beten.“
Die Dorfleute bildeten die Begräbnis-Prozession für Moman Khans
Leichnam. Der Bauer sagte zu der Prinzessin: „Geh nicht zum Haus
Moman Khans. Sie bringen gerade seinen Leichnam zum Grab.
Geh deshalb an diesen Ort.“
Als die Begräbnisprozession näher kam, sagte Schirino: „Moman
Khan starb, ohne dass er eine Frau erkannt hatte. Lasst deshalb
junge Mädchen seinen Leichnam zum Friedhof tragen.“
Als die Prinzessin auf die Begräbnis-Prozession stieß, fragte sie:
„Welcher Leichnam ist der Moman Khans?“
Die Leute sagten ihr: „Sein Leichnam ist der, den die jungen
Mädchen tragen.“
Die Prinzessin rief:
Zwei Leichname werden dort getragen.
Moman Khans Leichnam wird von jungen Mädchen getragen.

Sie schloss sich den jungen Frauen an und half ihnen, Moman
Khans Leichnam zur Begräbnisstätte zu bringen. Als sie die beiden
Leichname abgestellt hatten, fragte sie: „Welche Frau ist
Schirino?“ Als sie ihr Schirino gezeigt hatten, rief die Prinzessin:
Du Schmutzige, du hast Schuld an Moman Khans Tod.
Ich hätte auf ihn achtgegeben wie auf eine zarte Granatapfelblüte.

Sabardasts Mutter wurde ärgerlich und dachte: „Schließlich ist es
mein Sohn, der gestorben ist, und ich sagte nichts dazu.“ Deshalb
rief sie:

Moman war so verrückt wie ein Sklave.
Er ließ seine Karawane auf den Sahel-Feldern zurück.

Die Prinzessin machte einen Schritt vorwärts und sagte: „Moman
Khan ist jetzt tot. Es hat keinen Sinn zu fragen, wie das geschehen
konnte. Bitte tretet alle zur Seite, damit ich ihm in meiner Liebe
einen letzten Besuch abstatten kann. Ich habe ihn noch nicht
gesehen.“
Die Leute machten den Weg frei und die Prinzessin ging zu
Moman Khan. Dort legte sie sich neben seinen Leichnam und
betete: „Gott! Bitte erhöre das Flehen des todunglücklichen und
treuen Herzens einer Liebenden. Ich will nicht länger leben.“ Gott
erfüllte ihre Bitte und sie starb dort an der Seite ihres Geliebten.
Als die Männer des Dorfes sich fertig machten, um Moman Khans
Grab zu graben, rief seine Mutter:
Begrabt Moman auf einem hohen Hügel,
Sodass seine arme Mutter jeden Morgen sein Grab besuchen kann.

Also gruben die Männer sein Grab auf einem hohen Hügel. Die
Mutter erstieg den Hügel und rief den Totengräbern zu:
Grabt sein Grab gut, meine Freunde.
Moman ist von zu Hause fortgegangen. Er wird viele Jahre im Grab
verbringen.

Als die Männer Moman Khans Leichnam auf den Boden gelegt
hatten, kam Schirino und stand am Grab. Als sie die Erde sah, die
auf den Schnurrbart ihres Geliebten gefallen war, sagte sie:
Moman braucht ein Tuch im Grab,
Um die schönen, welligen Haare seines Schnurrbartes zu säubern.

Als die Männer das Grab mit Erde füllten, rief Schirino voller
Gewissensbisse:

Reue, oh die Reue, Moman Khan,
Ich bereue, dass du durch mich gestorben bist. Ich selbst habe dich
getötet.

Nachdem sie auch Sabardast und die Prinzessin auf dem Friedhof
begraben hatten, beteten die Leute für alle drei Seelen: „Möge
Gott ihnen und allen Muslimen gnädig sein. Die Welt ist
vergänglich und niemand kann irgendetwas von diesem ins
nächste Leben mitnehmen.“ Moman Khans Verwandte kehrten
nach Hause zurück und beklagten die Toten gemeinsam mit ihren
Familien.
Es heißt, dass ein sehr religiöser Mann ein paar Nächte nach dem
Begräbnis einen Traum hatte, in dem er sah, dass die Prinzessin
nicht in ihrem Grab war. Am nächsten Morgen erzählte er den
Leuten seinen Traum. Sabardasts Brüder hoben das Grab der
Prinzessin aus und fanden es zu ihrem Schreck leer. Sie gingen den
heiligen Mann fragen, was aus dem Leichnam der Prinzessin
geworden sei. Er bedeckte seinen Kopf und senkte ihn zur
Meditation. Einige Minuten später hob er ihn wieder und sagte:
„Sie ist in Moman Khans Grab zu finden.“
Als die Brüder Moman Khans Grab aufgruben, sahen sie die
Prinzessin bei ihm liegen. Sie nahmen ihren Leichnam heraus und
begruben ihn wieder in ihrem eigenen Grab. Der heilige Mann
sagte: „Sie und Moman Khan waren wahrhaft Liebende. Wo ihr
sie auch begraben mögt, Gott wird machen, dass sie zu ihm geht.
Deshalb müsst ihr sie auf der anderen Seite des Pfades begraben.
Dann gehen die Leute zwischen ihnen hindurch und sie wird nicht
noch einmal zu ihm gehen können.“
Sie folgten den Anweisungen des heiligen Mannes und begruben
die Prinzessin so, dass die Gräber durch den Pfad getrennt waren.
Man sagt, dass ein paar Tage darauf grüne Pflanzen auf den

Gräbern Moman Khans und der Prinzessin wuchsen. Die Pflanzen
wanden sich und verbanden sich schließlich über den Pfad hinweg
und so sind sie es bis auf den heutigen Tag geblieben.

7. Jalat Khan und Schamaila
Es war einmal ein armer Mann, der lebte gemeinsam mit seiner
Frau und seinen beiden Söhnen. Der ältere hieß Khunkar und der
jüngere Muslim. Khunkar und Muslim waren die Söhne des
Mannes von seiner ersten Frau, die gegenwärtige Frau des
Mannes war also die Stiefmutter der Jungen. Der arme Mann und
seine Söhne verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Vögel
fingen und in der Stadt verkauften. Diese Arbeit ermöglichte
ihnen, gerade so über die Runden zu kommen und nicht zu
hungern.
Eines Tages fragte der Vater: „Wie lange wird der Zorn Gottes
über mir sein, weil ich wehrlose Vögel töte, und wie lange muss
ich die Nöte der Armut ertragen?“ Dann wandte er sich an seine
Frau und sagte: „Ich gehe ins Gebirge. Möge Gott mich entweder
sterben lassen oder mich reich machen.“
Der Mann verbrachte den ganzen Tag im Gebirge und suchte nach
einem Schatz. Den ganzen Tag über hatte er kein Glück, bis er
schließlich über ein weißes Ei stolperte. Er nahm das Ei mit nach
Hause und sagte zu seiner Frau: „Ich konnte nichts als dieses Ei
finden und deshalb habe ich es mit nach Hause gebracht.“
Die Frau sagte zu ihm: „Bring das Ei in die Stadt und sieh zu, ob du
ein paar Rupien dafür bekommen kannst. Und bitte bringe
unbedingt etwas Essen für uns mit.“
Der Mann trug das Ei also in die Stadt, zeigte es einem
Ladenbesitzer und fragte ihn: „Willst du mir dieses Ei abkaufen?“
Nachdem der Ladenbesitzer das Ei genau betrachtet hatte,
erwiderte er: „Ich kann das Ei nicht bezahlen. Bring es zu einem
Geldwechsler.“

Der Mann suchte also einen Geldwechsler auf und zeigte ihm das
Ei. Der Geldwechsler sah sich das Ei an und sagte: „Ich kann es
nicht bezahlen.“
Der Mann wusste, dass ein Ei nur ein paar Rupien wert sein
könne, und dachte, dass der Ladenbesitzer und der Geldwechsler
ihn zum Narren gehalten hätten. Dann brachte er das Ei aber doch
zu einem reichen Kaufmann. Der Kaufmann sah sich das Ei an und
fragte den Mann: „Wie viel willst du dafür haben?“
Der Mann hoffte, ordentlich etwas zu verdienen und beschloss,
einen hohen Preis zu nennen. Er erwiderte: „Dreihundert Rupien.“
Der Kaufmann bezahlte sofort die dreihundert Rupien. Der Mann
war über die hohe Geldsumme, die man ihm gegeben hatte, ganz
aufgeregt, nahm schnell die Rupien und ging nach Hause. Voller
Freude zeigte er seiner Frau das Geld.
Danach ging der Mann täglich ins Gebirge, holte ein Ei aus dem
Vogelnest und verkaufte es in der Stadt. Innerhalb kurzer Zeit
wurde er sehr reich.
Schließlich sagte der Mann zu seiner Frau: „Ich werde den Vogel,
der diese Eier legt, fangen. Dann brauche ich mir nicht mehr die
Mühe zu machen, ins Gebirge hinaufzusteigen.“
Seine Frau war einverstanden und also ging er ins Gebirge, um
dem Vogel eine Falle zu stellen. Als er schließlich den Vogel
gefangen hatte, nahm er ihn mitsamt seinen Eiern mit nach
Hause. Von da an legte der Vogel im Haus seine Eier und der
Mann verkaufte sie in der Stadt. Innerhalb kurzer Zeit wurde er
übermäßig reich und er baute ein großes Schloss für seine Familie.
Nach einiger Zeit war die Zeit des Mannes auf Erden abgelaufen.
Nach seinem Tod bestritten seine beiden Söhne ebenfalls ihren

Lebensunterhalt vom Verkauf der Eier. Eines Tages sagte ihre
verwitwete Stiefmutter zu einem der beiden Brüder: „Mein Sohn,
wenn du dem Kaufmann das nächste Mal die Eier verkaufst, dann
lade ihn zu einem Abendessen zu uns ein. Das ist nicht mehr als
recht und billig, da er uns ja täglich die Eier abkauft.“
Der Stiefsohn ging also am nächsten Tag zu dem Kaufmann und
sagte: „Meine Mutter möchte dich heute Abend gerne als Gast
zum Abendessen bei uns sehen.“
Nun wusste der Kaufmann, dass der Vogel, der die wertvollen Eier
legte, ein ganz besonderer Vogel war. Wer seinen Kopf und sein
Herz äße, würde König. Also antwortete er: „Sag deiner Mutter:
Wenn sie den Vogel, der die Eier legt, schlachtet, keinen einzigen
Teil von ihm wegwirft, sondern den gesamten Vogel nur mir zum
Essen vorsetzt, dann komme ich. Sonst komme ich nicht.“
Als der Stiefsohn nach Hause kam, erzählte er der Stiefmutter,
was der Kaufmann gesagt hatte. Also ließ sie den Vogel sofort
schlachten und braten. Dann schickte sie dem Kaufmann die
Nachricht, er solle zum Essen kommen. Als der Kaufmann da war,
sagte er zu ihr: „Gib keinem anderen auch nur das kleinste
Stückchen vom Vogel!“
„Bestimmt nicht!“, erwiderte die Frau. „Er ist ganz und gar nur für
dich bestimmt.“
Nun hatte die Magd, die den Vogel briet, im Geheimen dem einen
Stiefsohn das Vogelherz und dem anderen Stiefsohn den
Vogelkopf gegeben. Die Stiefsöhne hatten die Teile sofort
gegessen. Als nun die Magd den gebratenen Vogel dem Kaufmann
vorsetzte, sah er, dass das Herz und der Kopf fehlten. Da der
Kaufmann einzig und allein gekommen war, um Herz und Kopf des
Vogels zu essen, wurde er sehr wütend und schrie die Frau an:

„Ich gehe! Du hast dein Wort nicht gehalten!“ Wütend verließ er
das Haus.
Die Magd ging schnell zu den Stiefsöhnen vors Haus und sagte
ihnen: „Wenn ihr jetzt ins Haus geht, wird eure Stiefmutter euch
töten. Sie weiß, dass ihr beide das Herz und den Kopf des Vogels
gegessen habt.“
Als die Brüder das hörten, rannten sie sofort von zu Hause weg.
Sie waren den ganzen Tag unterwegs gewesen und setzten sich
schließlich, da sie von ihrem Weg ganz erschöpft waren, zur Rast
unter einen Baum. Der ältere Bruder, Khunkar, legte sich zum
Schlafen nieder, während der jüngere Bruder, Muslim, losging, um
mit seiner Schlinge Vögel zu fangen. Nachdem er ein paar Vögel
getötet hatte, kehrte er zum Baum zurück. Zu seinem großen
Schreck fand er seinen Bruder tot auf dem Boden liegen.
Er war voller Kummer und weinte. Er wusste nicht, was er tun
sollte, und dachte bei sich; „Wo werde ich einen finden, der mir
dabei hilft, den Leichnam meines Bruders zu begraben?“
Also stieg er auf den nahe gelegenen Hügel und hielt Ausschau, ob
nicht irgendjemand zu sehen sei, der ihm beim Begräbnis helfen
könnte. Als er Ausschau hielt, sah er in weiter Ferne eine
Menschenmenge beisammenstehen. Schnell stieg er vom Hügel
hinunter und wollte sehen, was das für Leute seien. Er hoffte, in
der Menge werde wenigstens ein Mensch sein, der bereit wäre,
ihm beim Begraben seines Bruders zu helfen.
Als er dorthin kam, erfuhr er, dass der König der Stadt gestorben
sei. Es war damals Brauch, dass die Stadtbewohner den
Nachfolger des Königs dadurch bestimmten, dass sie einen Falken
fliegen ließen. Der Mensch, auf dessen Kopf der Falke landete,
wurde der nächste König. Die Stadtbewohner hatten den Falken

fliegen lassen, um zu erfahren, wer der Nachfolger des Königs sein
solle. Die ganze Stadt sah zu, als der Falke auf Muslims Kopf
landete. Die Leute konnten es nicht glauben und sagten: „Der
Falke muss sich geirrt haben.“
Deshalb ließen sie den Falken noch einmal fliegen. Im Ganzen
ließen sie den Falken dreimal fliegen und jedes Mal landete er auf
Muslims Kopf. Schließlich nahmen sie die Wahl, die der Falke
getroffen hatte, an, brachten Muslim zum Palast und machten ihn
zum König. Natürlich war der Umstand, dass Muslim König wurde,
das unmittelbare Ergebnis davon, dass er das Herz des Vogels
gegessen hatte.
Im Laufe dieser Ereignisse vergaß Muslim seinen Bruder, der
immer noch unter dem Baum am Boden lag.
Einige Zeit darauf setzten sich drei weiße Vögel auf einen Zweig
des Baumes. Einer der Vögel sagte: „Was für ein hübscher junger
Mann dort liegt!“
Der zweite Vogel sagte: „Der Mann ist nicht tot. Die Blätter dieses
Baumes werden ihn wieder zu Bewusstsein bringen.“
Der dritte Vogel sagte: „Wir wollen machen, dass die Blätter auf
ihn fallen. Hoffentlich wird eines davon in seinem Mund landen.“
Die Vögel machten also, dass Blätter von dem Baum auf Khunkar
fielen. Eines der Blätter landete in seinem Mund und das Wasser
rann von diesem Blatt in seine Kehle hinab. Durch die Macht
Gottes, kam er ins Leben zurück. Er war wieder stark und gesund,
sprang auf und sah sich nach seinem Bruder um, aber er konnte
seinen Bruder nirgendwo sehen. Er erstieg einen nahe gelegenen
Hügel und sah sich nach allen Seiten nach seinem Bruder um, aber
umsonst.

Schließlich machte er sich auf den Weg. Er wanderte einige Tage
und Nächte, bis er schließlich eine Stadt erreichte. Die Bewohner
der Stadt waren ganz aufgeregt. Er erfuhr, dass der König auch
dieser Stadt gestorben war. Sie wussten nicht, wen sie zum
Nachfolger des Königs machen sollten, und hatten einen Falken
fliegen lassen, der bestimmen sollte, wer der nächste Herrscher
sein sollte. Sie waren sich einig, dass sie jeden als König
annehmen würden, den der Falke auswählte.
Khunkar stand in einiger Entfernung und beobachtete die Szene
mit Verwunderung. Da kam der Falke und landete auf seinem
Kopf. Die Leute spotteten und sagten: „Der Falke muss sich geirrt
haben.“ Dass Khunkar König wurde, war das unmittelbare
Ergebnis davon, dass er den Kopf des Vogels gegessen hatte.
Die beiden Brüder wurden also Könige zweier Städte. Jedoch
wusste keiner vom anderen.
Die Zeit verging und Muslim wurde Vater von sieben Söhnen, aber
er hatte keine Töchter. Khunkar andererseits bekam nur Töchter.
Er hatte aber jedes Mal, wenn ihm eine Tochter geboren worden
war, sie sofort töten lassen. Jede Tochter, die ihm geboren wurde,
erinnerte ihn an seine grausame Stiefmutter, und da er nicht
wollte, dass seine Töchter so würden wie seine Stiefmutter, ließ er
sie töten. Er meinte, dadurch, dass er seine Töchter töten ließ,
würde er für alles Böse, das ihm seine Stiefmutter angetan hatte,
Rache nehmen.
Nach einiger Zeit gebar Khunkars Frau wieder ein Mädchen.
Dieses Mal gab sie, bevor ihr Mann es erfahren konnte, das Kind
einer Amme und sagte: „Sorge an meiner Stelle gut für das Kind!“
Die Amme nahm der Königin das Kind ab und nannte es
Schamaila. Die Amme zog Schamaila für die Königin auf und die

Königin zahlte ihr heimlich einen Lohn dafür, dass sie für ihre
Tochter sorgte.
Nach vielen Jahren war Schamaila zu einer schönen jungen Frau
herangewachsen. Eines Tages ging die Amme zur Königin und
sagte: „Eure Tochter ist nun eine junge Frau geworden. Sie könnte
nicht schöner sein. Was auch daraus wird, Ihr müsst dem König
von ihr erzählen. Gott bewahre, dass der König eines Tages
herausfindet, dass es eine atemberaubende Schönheit in seinem
Reich gibt und dass er sie sich, ohne zu wissen, dass sie seine
Tochter ist, zu eigen macht. Dann würden der König, Ihr und ich
vor dem allmächtigen Gott schuldig werden. Wir wären Schuld
daran, dass er mit seiner eigenen Tochter Ehebruch begangen
hätte!“
Die Königin ließ sich von den Gründen der Amme überzeugen und
befahl, ihre Tochter Schamaila ins Schloss zu bringen. Schamaila
stieg aufs Dach und blickte sich um. Als sie auf dem Dach des
Schlosses stand, kam ihr Vater gerade nach Hause. Von Weitem
erblickte er Schamaila und verliebte sich sofort in sie. Als er nach
Hause kam, fragte er seine Frau: „Wer ist die junge Dame auf dem
Dach?“
Seine Frau antwortete: „Sie ist deine Tochter.“
„Was?“, schrie der König. „Wann hätte ich eine Tochter
bekommen? Lüg mich nicht an!”
Seine Frau erzählte ihm die ganze Geschichte, und wie sie
Schamaila vor ihm verborgen habe.
Nachdem sich Khunkar die Geschichte angehört hatte, sagte er zu
seiner Frau: „Bringe mir das Mädchen, damit ich sie von Angesicht
zu Angesicht sehen kann.“

Die Königin holte also die Tochter vom Dach, damit Khunkar sie
kennenlerne. Khunkar sagte dann: „Diese Tochter will ich nicht
töten, ich will sie jedoch auch keinem freiwillig zur Ehe geben.
Wenn jemand sie heiraten will, dann muss er, um sie zu
gewinnen, einige Bedingungen erfüllen. Wenn einer sie erfüllen
kann, dann gehört ihm meine Tochter. Außerdem darf er sieben
Tage lang mein Königreich regieren. Wenn er jedoch auch nur
eine einzige Bedingung nicht erfüllen kann, werde ich ihn köpfen
lassen.“
Es dauerte nicht lange und die Kunde von Schamailas Schönheit
verbreitete sich im ganzen Königreich. Edle junge Prinzen, die sich
in die Prinzessin verliebt hatten, sobald sie von ihr gehört hatten,
kamen, um die Prinzessin für sich zu gewinnen. Einem nach dem
anderen misslang es, die Bedingungen des Königs zu erfüllen, und
sie wurden deswegen geköpft.
Eines Tages gingen Muslims sechs ältesten Söhne auf einer
offenen Ebene zur Jagd, da lief ihnen eine alte Frau über den Weg.
Sie sagte zu ihnen: „Ihr seid alle so hübsche junge Burschen. Es
gibt da einen König, dessen Tochter Schamaila heißt und die über
alle Maßen schön ist. Geht und versucht sie zu gewinnen.“ Die
Frau erzählte den Brüdern noch von den Bedingungen, die
Khunkar gestellt hatte, und ging ihrer Wege.
Die sechs Brüder hatten Schamaila zwar noch nie gesehen, aber
als sie von ihr hörten, verliebten sich augenblicklich in sie. Ohne
sich von ihren Eltern zu verabschieden, brachen die Brüder nach
Schamailas Stadt auf. Als sie dort ankamen, sagten sie, sie seien
gekommen, um die Prinzessin zu gewinnen. Die Diener des
Schlosses schlugen die Trommel, denn das war das Signal dafür,
dass neue Bewerber angekommen waren. Khunkar rief also die
Brüder zu sich und sagte: „Ihr fünf seid so schöne junge Männer

und es wäre mir schrecklich, euch sterben zu sehen. Euch ist
bewusst, nicht wahr, dass die gestellten Bedingungen unglaublich
schwer zu erfüllen sind? Wenn ihr sie nicht erfüllen könnt, wird es
euch leid tun, dass ihr es versucht habt.“
Die jungen Männer beachteten die Warnungen des Königs nicht,
sondern sie beharrten darauf und sagten: „Nein, wir werden Eure
Bedingungen erfüllen. Wir wollen Eure Tochter. Nennt uns einfach
die Bedingungen.“
Also zählte der König die Bedingungen auf:
„Erstens müsst ihr einen Eisenblock mit einer hölzernen Axt
spalten.
Zweitens: Schamaila hat eine wilde Kuh mit goldfarbenen
Hörnern, deren Hörner mit Diamanten verziert sind. Ihr müsst sie
einfangen und melken.
Drittens: Wenn ihr die Kuh gemolken habt, müsst ihr rennen und
die Milch dreimal auf das Dach tragen, ohne einen Tropfen zu
verschütten.
Viertens: Ein Raum wurde zur Hälfte mit Hirse und zur anderen
Hälfte mit Sand gefüllt. Ihr müsst die Hirse vom Sand trennen,
ohne dass auch nur ein Hirsekorn im Sand bleibt.
Fünftens: Ihr müsst uns einen Löwen bringen, der mit meinem
Löwen kämpft. Wenn mein Löwe den euren besiegt, habt ihr
verloren.
Sechstens: Ihr müsst den Weg zu Schamailas Wohnung finden.
Das heißt, ihr müsst den Weg finden, der zu ihrem Zimmer führt.“
Nachdem der König diese Bedingungen aufgezählt hatte, sagte er:
„Wenn es euch nicht gelingt, jede dieser Bedingungen ohne jede
Ausnahme zu erfüllen, habt ihr eure Köpfe verwirkt.“

Da sagte der jüngste der sechs Brüder zu seinen Brüdern: „Wenn
ich Schamaila gewinne, werde ich sie unserem ältesten Bruder
geben. Jeder von uns, der sie gewinnt, wird sie unserem ältesten
Bruder geben.“
Als Erster war der jüngste der sechs Brüder an der Reihe. Er nahm
eine hölzerne Axt und ging zum eisernen Block. Mit aller Kraft
schwang er die Axt und Krach! Als sie den Eisenblock traf,
zersprang die Axt in zwei Teile. Es war ganz unmöglich, damit den
Eisenblock zu spalten. Der Hof-Henker schlug dem jüngsten
Bruder sofort den Kopf ab.
Der zweitjüngste der sechs Brüder versuchte sein Glück und auch
ihm gelang es nicht, den Block zu spalten. Kurz bevor der Henker
ihn enthauptete, rief der zweitjüngste Bruder:
Was für ein Tag, Großer Gott, was für ein Tag ist heute?
Sie haben meinen Bruder getötet. Jetzt schlagen sie mir den Kopf ab. Ich
bin der zweite.
Jeder, der Schamaila haben will, verliert seinen Kopf. Ja, er wird seinen
Kopf verlieren.

Alle jüngeren der sechs Brüder waren an der Reihe und keiner
hatte Erfolg. Jedes Mal, wenn der Henker seine Axt hob,
wiederholte der nächste der Brüder, die enthauptet werden
sollten, den oben genannten Schrei, er änderte nur den Satz „Ich
bin der zweite“ in „Ich bin der dritte“, „Ich bin der vierte“ und so
weiter.
Nachdem alle fünf jüngeren Brüder gestorben waren, trat der
älteste Bruder vor und war nun an der Reihe. Wie den übrigen
misslang es auch ihm. Als der Henker sich näherte, um ihn zu
enthaupten, sagte der älteste Brüder: „Warte eine Minute“, und
er rief:

Oh, grünes Gras auf den Feldern meines Vaters,
Grüße Jalat von mir. Wenn er den Namen Khunkar hört, soll er
wegrennen.

Dann ließ der Henker seine Klinge fallen. Alle sechs Brüder waren
nun tot.
Jalat Khan war der jüngste von Muslims sieben Söhnen. Als seine
Brüder die Heimat verließen, war er noch ein kleiner Junge. Sein
Vater liebte ihn sehr, besonders jetzt, da seine anderen sechs
Söhne tot waren.
Jalat Khan spielte jeden Tag vor dem Schloss mit dem Sohn einer
alten Frau das Schafsknochenspiel. Der Sohn der alten Frau
gewann Jalat Khan jedes Mal die Schafsknochen ab und Jalat Khan
nahm sie ihm wütend mit Gewalt wieder weg. Jeden Tag kam der
Sohn der alten Frau weinend nach Hause. Seine Mutter fragte ihn,
was geschehen sei, und er antwortete: „Jalat Khan hat mich
geschlagen und mir meine Schafsknochen gestohlen!“
Die alte Frau hatte es satt, sich jeden Tag die Klagen ihres Sohnes
anzuhören, und sagte eines Tages zu ihm: „Wenn Jalat Khan dich
heute schlägt, dann sage ihm ins Gesicht: ‚Wenn du so stark bist,
dann zieh doch aus und finde heraus, wie deine Brüder gestorben
sind. Wer bist du schließlich, dass du mich grausam behandeln
darfst?“
Dem Jungen war das recht, und als er am folgenden Tag wieder
mit Jalat Khan das Schafsknochenspiel spielte, gewann er wieder.
Jalat Khan fing an, den Jungen zu schlagen, und griff nach seinen
Schafsknochen. Weinend sagte der Junge zu Jalat Khan: „Wenn du
so stark bist, dann zieh aus und frage nach deinen Brüdern.“
Jalat Khan war überrascht und dachte bei sich: „Ich habe Brüder?“
Jalat Khan warf alle seine Schafsknochen dem Sohn der alten Frau

zu und lief nach Hause. Dort sagte er zu seiner Mutter: „Ich hab so
schreckliche Kopfschmerzen. Röste mir etwas Getreide, damit ich
es mir auf die Stirn legen kann. Hoffentlich wird der Schmerz
davon weggehen.“
Nun hatte Jalat Khans Mutter ihrem jüngsten Sohn, weil sie ihn so
sehr liebte, nichts von seinen Brüdern erzählt. Sie fürchtete, dass
er, wenn er herausbekäme, wie sie gestorben waren, ihren Tod
würde rächen wollen und dass Khunkar ihn schließlich auch töten
lassen würde.
Als Jalat Khans Mutter dachte, ihr Sohn habe Schmerzen, röstete
sie etwas Getreide in einer Bratpfanne. Als es heiß und gar war,
sagte Jalat Khan: „Mutter, gib mir jetzt etwas davon, damit ich es
mir auf die Stirn legen kann.“
Als sie eine Handvoll vom gerösteten Getreide nahm,
umklammerte er ihre Hand mit seinen Händen. Als ihre Hand fast
verbrannte, sagte er: „Jetzt sage mir, hatte ich Brüder oder nicht?
Und was ist mit ihnen geschehen?“
Seine Mutter konnte den Schmerz nicht ertragen und schrie: „Um
der Liebe Gottes willen, du hast mir die Hand verbrannt. Lass sie
los und ich sage dir alles.“
Jalat Khan ließ sie schwören und ließ ihre Hand los. Da erzählte sie
ihm die ganze Geschichte: Wie die sechs Brüder bei dem Versuch,
Schamaila zu gewinnen, gestorben waren.
Als Jalat Khan von seinen Brüdern erfahren hatte, verließ er sofort
das Haus, ohne dass er seiner Mutter ein Wort sagte. Nach einer
langen Reise kam er an einen Wald, wo er einen armen heiligen
Mann sah, der nur von seinem Haar bedeckt war. Jalat Khan ging
zu dem heiligen Mann und rief:

Voller Haare, das Haupt des großen heiligen Mannes ist voller Haare.
Segne mich, denn ich habe eine Reise zu König Khunkar vor mir.

Der heilige Mann sagte kein Wort. Da rief Jalat Khan noch einmal:
Voller Haare, das Haupt des großen heiligen Mannes ist voller Haare.
Segne mich, denn ich habe eine Reise zu König Khunkar vor mir.

Sofort stieß der heilige Mann einen Schrei aus. Er hob den Kopf
und fragte Jalat Khan: „Wer bist du und was hast du vor?“
Jalat Khan erzählte ihm die ganze Geschichte von seinen Brüdern,
von Khunkar und Schamaila. Am Ende sagte er: „Ich gehe zu König
Khunkar, um Schamaila zu gewinnen.“
Der heilige Mann erwiderte: „Hast du deinen Vater und deine
Mutter um Erlaubnis zum Aufbruch gebeten?“58
„Nein, das habe ich nicht“, antwortete Jalat Khan.
„Dann geh zuerst und bitte sie um Erlaubnis“, sagte der heilige
Mann. „Dann komm zurück und ich werde dich segnen. Deine
Brüder sind ausgezogen, ohne Vater und Mutter um Rat zu
fragen, und sieh nur, was ihnen zugestoßen ist.“
Jalat Khan ging also nach Hause zurück und sagte zu seiner
Mutter:
Jalat Khan ruft dich mit dem Lied einer Flöte.
Mutter, da ich scheide, vergib mir, dass ich die Milch aus deiner Brust
getrunken habe.
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In der traditionellen paschtunischen Kultur bittet jemand, der sein Haus
verlässt und der vielleicht nicht wiederkommt, weil er beispielsweise in den
Krieg zieht, seine Lieben, besonders seine Eltern, darum, dass sie ihm alle
Vergehen vergeben, die er gegen sie begangen hat.

Das bedeutet: „Mutter, vergib mir alle Sünden, die ich gegen dich
begangen habe. Ich gehe fort.“
Da ihr klar war, dass sie ihren Sohn nicht von seinem Aufbruch
abhalten konnte, sagte sie: „Ich vergebe dir. Geh in Frieden.“
Dann ging Jalat Khan zu seinem Vater und sagte:
Jalat Khan ruft dich mit dem Lied einer Flöte.
Vater, ich gehe, vergib mir alle harte Arbeit, die du meinetwegen
verrichtet hast.

Sein Vater segnete ihn und sagte: „Geh, mein Sohn. Möge Gott dir
Sieg über alle Nöte gewähren, die dir begegnen können.“
Jalat Khan hatte also Abschied genommen und ging zu dem alten
Mann zurück. Dort rief er:
Voller Haare, das Haupt des großen heiligen Mannes ist voller Haare.
Segne mich, denn ich habe eine schwere Reise vor mir, um Schamaila zu
gewinnen.

Der heilige Mann hob den Kopf und fragte Jalat Khan: „Hast du
deinen Vater und deine Mutter um Erlaubnis zum Aufbruch
gebeten?“
„Ja, das habe ich“, antwortete Jalat Khan.
Also segnete der heilige Mann Jalat Khan und sagte:
Voller Haare, das Haupt des großen heiligen Mannes ist voller Haare.
Hier habe ich dich gesegnet.
Geh nun und möge deine Hand mächtiger als sieben Schicksalsschläge
sein.

Das bedeutet: „Mögest du erreichen, wonach du strebst.“
Dann sagte der heilige Mann zu Jalat Khan: „Ich habe einen
Schüler mit Namen Mullah Miro. Er ist König Khunkars

persönlicher Mullah. Ich werde dir für ihn ein
Empfehlungsschreiben für dich mitgeben. Bring es Mullah Miro
und er wird dir helfen.“
Der heilige Mann schrieb ein paar Zeilen zur Empfehlung und gab
Jalat Khan das Schreiben. Jalat Khan machte sich dann auf die
Reise nach Khunkars Königreich. Er reiste lange und kam
schließlich in einen anderen Wald. Dort sah er eine alte Löwin, die
vor Schmerz schrie. Ein langer Dorn steckte in einer ihrer Tatzen.
Jalat Khan ging näher an die Löwin heran und sagte: „Liebe Löwin,
lass mich dir den scharfen Dorn aus der Tatze ziehen.“
Die Löwin nickte und gab damit Jalat Khan die Erlaubnis, den Dorn
herauszuziehen. Jalat Khan grub ein tiefes Loch in den Boden und
legte einen großen Stein darauf. Denn er dachte bei sich: „Wenn
ich der Löwin wehe tun sollte, dann bin in diesem Loch vor ihrem
Zorn versteckt.“
Jalat Khan stieg in das Loch und ließ die Löwin ihre verletzte Tatze
in eine kleine Öffnung stecken, die er oben neben dem Stein
gelassen hatte. Dann ergriff er das herausstehende Ende des
Dorns und zog und zog.
„Raaaaaaar!“, brüllte die Löwin laut in ihrem Schmerz.
Als die Löwen des Waldes das Brüllen der Löwin hörten, kamen
sie herbeigelaufen, um zu sehen, was los war. Die Löwin sagte zu
ihnen: „Alles in Ordnung!“
Noch einmal ergriff Jalat Khan den Dorn und zog mit aller Kraft.
Dieses Mal bekam er den Dorn heraus. Die Löwin war
überglücklich, dass ihre Tatze wieder heilen konnte.
Nun war diese Löwin eine alte Großmutter und Anführerin aller
anderen Löwen. Deshalb sagte sie zu ihnen: „Dieser junge Mann

hat mir einen großen Dienst erwiesen. Macht ihm also keine
Schwierigkeiten, sondern, im Gegenteil: Dient ihm!“
Die Löwen erwiderten: „Unter allen Umständen.“
Als also Jalat Khan aus dem Loch stieg, standen ihm alle Löwen zu
Diensten. Bald darauf befahl die Löwin ihnen, Jalat Khan ein
Rebhuhn zum Essen zu bringen. Die Löwen gehorchten der Löwin,
töteten ein Rebhuhn und brachten es Jalat Khan. Als er den toten
Vogel vor sich auf dem Boden liegen sah, sagte er:
Löwenkönigin, deren Heimat der dunkle Wald ist,
Du hast mir ein Rebhuhn bringen lassen, Löwenkönigin, aber Rebhühner
müssen auf Feuer gekocht werden.

In anderen Worten: „Hier ist kein Feuer und ich habe kein
Feuerzeug. Ich bin ein Mensch und kann keine rohen Rebhühner
essen.“
Dann wollte sich Jalat Khan auf den Weg machen, aber als er sich
aufmachte, fragte ihn die Löwin: „Was wünschst du dir dann von
uns?“
„Nichts“, erwiderte Jalat Khan.
Die Löwin wiederholte ihre Frage noch zweimal und jedes Mal
antwortete Jalat Khan, dass er sich nichts von ihnen wünsche.
Schließlich zog sich die Löwin ein paar Barthaare aus, gab sie Jalat
Khan und sagte: „Wenn du uns brauchst, dann musst du nur diese
Haare verbrennen und wir werden zu dir kommen.“
Jalat Khan nahm die Barthaare der Löwin und setzte seine Reise
fort. Als er so seinen Weg dahinging, kam er zu einem Bauern, der
sein Getreide wässerte. Als das Wasser das Land überflutete, sah
er einen Schwarm Ameisen vor dem Wasser auf dem einen Feld
davonlaufen. So viele Ameisen waren herausgekommen, dass die

Erde schwarz von ihnen war. Jalat Khan taten die Ameisen leid
und er rief dem Bauern zu: „He, Bauer! Was kostet dieses Feld?
Der Bauer antwortete: „320 Pfund.“
Jalat Khan sagte: „Bewässere dieses Feld nicht mehr und ich will
dir dreimal so viel zahlen, wie es wert ist.”
Der Bauer war einverstanden und bewässerte ein anderes Feld,
das ihm gehörte. Er trennte das erste Feld ab, sodass es nicht
unter Wasser gesetzt wurde.
Der Ameisenkönig war gerührt über die gute Tat, die Jalat Khan
für ihn und sein Volk getan hatte, kam hervor und sagte zu Jalat
Khan: „Du bist heute zum Abendessen mein Gast.“
Sie nahmen also Jalat Khan mit nach Hause und legten ihm ein
Grashüpferbein zum Essen vor. Jalat Khan sagte: „Mögt ihr geehrt
werden. Ihr habt mir große Gastfreundschaft erwiesen. Aber jetzt
muss ich gehen.“
Als er aufbrach, gab ihm der Ameisenkönig einige seiner Fühler
und sagte: „Wenn du uns brauchst, verbrenne diese Fühler und
wir werden zu deinem Dienst erscheinen.“
Jalat Khan nahm die Fühler und verließ die Ameisen. Nach einer
langen Reise kam er endlich in Khunkars Stadt an. Er fand sofort
heraus, wo Mullah Miro wohnte. Als er dort ankam, rief er:
Hoch, die Mauern von Miros Wohnsitz sind hoch.
Komm heraus, Miro! Jalat der Schöne steht draußen. Er hat eine lange
Reise hinter sich.

Das bedeutet: „Der hübsche junge Jalat steht draußen. Komm
heraus und sprich mit ihm.“
Mullah Miro kam heraus und sagte gleich: „Was kann ich für dich
tun?“

Jalat Khan gab Miro das Empfehlungsschreiben des heiligen
Mannes. Mullah Miro las den Brief und bat seinen Gast ins
Gastzimmer. Jalat Khan nahm bald seine Studien bei Mullah Miro
auf. Jalat Khan hatte einen so scharfen Verstand, dass er
innerhalb kurzer Zeit alle Lehrbücher durchgearbeitet hatte. Er
war nun nicht nur ein intelligenter, sondern auch ein
kenntnisreicher junger Mann.
Eines Tages starb die Tochter des Richters am Ort. Als Mullah
Miro zum Begräbnisbesuch ging, sagte er zu seiner Frau: „Lass
heute unsere Tochter Gul Ghotei mit Jalat Khan essen.“
Als er gegangen war, bereitete seine Frau eine Schale Essen zu
und sagt ihrer Tochter Gul Ghotei, sie solle sie Jalat Khan bringen.
Als Jalat Khan erfuhr, dass ihm Gul Ghotei das Essen bringen
würde, fürchtete er, sie würde sich wegen seiner Schönheit in ihn
verlieben und daraus könnte etwas Übles entstehen. Deshalb
suchte er sich schnell einen Schafsmagen, kehrte ihn um und band
ihn sich um den Kopf, sodass es aussah, als wäre er kahl. Er hoffte,
das würde Gul Ghotei so sehr erschrecken, dass sie das Zimmer
gleich wieder verlassen würde. Als jedoch die liebliche Gul Ghotei
kam, beeindruckte sie der Schafsmagen überhaupt nicht. Sie
verliebte sich in Jalat Khans schönes Gesicht und fiel bewusstlos
zu Boden. Ihre Mutter fragte sich, wofür ihre Tochter wohl so
lange brauche, und ging deshalb selbst in das Zimmer. Als sie ins
Zimmer kam, sah sie Jalat Khans Gesicht und auch sie verliebte
sich in ihn. Jalat Khan kümmerte sich nicht um das, was Mutter
und Tochter taten und sah sie nicht an.
Am nächsten Tag kam der Mullah Miro wieder nach Hause und
seine Frau sagte zu ihm: „Lieber Mann, wir wollen unsere Tochter
Gul Ghotei deinem jungen Studenten zur Ehe geben.“

Mullah Miro war mit dem Einfall seiner Frau zufrieden und ging
mit einigen anderen Mullahs zu Jalat Khan, um ihm seine Tochter
zur Ehe anzubieten. Als Antwort erklärte Jalat Khan:
Dunkel, Mullah Miro hat eine dunkle Gesichtsfarbe.
Du gibst mir Gul Ghotei, aber sie ist mir wie eine Schwester.

In anderen Worten: „Ich werde sie nicht heiraten.“
Alle Mullahs waren ärgerlich über Jalat Khans Zurückweisung und
gingen wieder. Jalat Khan kehrte in sein Zimmer zurück. Mullah
Miro rief seiner Frau zu: „Sieh nur, was geschehen ist!“
Seine Frau erwiderte: „So ist es besser. Jetzt ist er wie Gul Ghoteis
Bruder und niemand wird ihn mehr der Unschicklichkeit
beschuldigen.“
Nachdem die Hochzeits-Gesandtschaft gegangen war, nahm Jalat
Khan den umgekehrten Schafsmagen vom Kopf. Nun war Gul
Ghotei eine von Schamailas Hofdamen. Gul Ghotei hatte sich so
sehr nach Jalat Khan gesehnt, dass sie einige Tage nicht vor ihre
Herrin getreten war. Schließlich fragte Schamaila eine andere
Hofdame: „Warum ist Gut Ghotei in letzter Zeit nicht gekommen?
Geh und sieh, was mit ihr los ist.“
Als die Frau zu Gul Ghoteis Haus kam, erblickte sie Jalat Khan und
auch sie verliebte sich sogleich in ihn. Sie setzte sich also dorthin
und beobachtete ihn.
Einige Tage darauf sah Jalat Khan eine alte Frau draußen
herumgehen, die etwas vor sich hin murmelte. Diese alte Frau
band die Blumensträuße für Schamaila. Jalat Khan fragte die
Frauen des Hauses: „Was redet diese alte Frau?“
Die Frauen antworteten: „Sie hat einen Sohn, der seit Jahren
vermisst wird. Auch er heißt Jalat.“

Jalat Khan sah eine einzigartige Gelegenheit vor sich und sagte:
„Ich bin ihr verlorener Sohn!“
Er lief zu der alten Frau und rief: „Liebe Mutter!“
Nun fand die alte Frau Gefallen an Jalat Khans Schönheit und also
sagte sie: „Oh mein innig geliebter Sohn! Wo warst du so lange?“
Dann nahm sie Jalat Khan mit zu sich nach Hause, damit er ihre
beiden anderen Söhne Momanday und Somanday kennenlerne.
Sie waren Goldschmiede. Sie rief ihnen zu: „Meine Söhne! Euer
seit langem vermisster Bruder hat sich endlich wiedergefunden!”
Momanday und Somanday nahmen Jalat Khan als Lehrling an und
lehrten ihn ihr Handwerk. Die Kunde von Jalat Khans
bemerkenswert schöner Erscheinung verbreitete sich in der
ganzen Stadt.
Alle kamen in die Goldschmiedewerkstatt, um ihn zu sehen.
Innerhalb kurzer Zeit gedieh die Werkstatt und Momanday und
Somanday wurden sehr reich.
Eines Tages sah Jalat Khan die alte Frau Blumensträuße binden
und fragte sie: „Was tust du da?“
„Ich binde Sträuße, die Schamaila und ihren Hofdamen gebracht
werden sollen“, antwortete sie.
„Welcher Strauß ist für Schamaila?“, fragte er
„Der letzte im Korb“, antwortete sie.
Nun hatte Jalat Khan auch eine künstlerische Ader und also band
er selbst den Strauß und legte ihn zuhinterst in den Korb.
Später am Tag, als die alte Frau die Blumensträuße an die Frauen
verteilte, nahm Schamaila den letzten Strauß, den Jalat Khan

gebunden hatte. Sie war von seiner Schönheit entzückt und fragte
die alte Frau: „Wer hat diesen Strauß gebunden?“
Die alte Frau antwortete: „Meine kahle Tochter hat ihn
gebunden.“
Erstaunt sagte Schamaila: „Du hast eine Tochter? Warum hast du
sie nie hierher mitgebracht? Du musst sie heute Abend
herbringen, damit ich sie kennenlerne.“
Die Frau versuchte, sich herauszureden, und sagte: „Sie stinkt zum
Himmel“ und noch mehr dergleichen, aber umsonst. Am Ende ließ
Schamaila die alte Frau versprechen, noch am selben Abend ihre
Tochter mitzubringen.
Als die alte Frau nach Hause kam, war sie in Verlegenheit, was sie
tun sollte. „Ich habe keine Tochter“, sagte sie sich. „Wenn
Schamaila herausbekommt, dass ich gelogen habe, wird sie mich
töten.“
Da sie nicht wusste, was sie tun sollte, erklärte sie Jalat Khan ihre
missliche Lage. Sie fragte ihn: „Was soll ich tun?“
Jalat Kahn erwiderte: „Mach dir keine Sorgen. Wir können das
ganz einfach lösen. Bitte Gul Ghotei, dass sie dir ein paar ihrer
Kleider gibt.“
Die alte Frau tat, wie sie geheißen worden war, bat Gul Ghotei um
ein paar Kleider und brachte sie Jalat Khan. Er zog die Kleider an
und machte sich ein Paar Brüste aus Watte. Wieder bedeckte er
seinen Kopf mit einem umgekehrten Schafsmagen, so dass er
aussah, als wäre er kahl. Er wollte nicht, dass herauskäme, dass
die alte Frau gelogen hatte.
Am Abend folgte er der alten Frau in Schamailas Wohnung. Als sie
hereinkamen, machte er seinen ersten Schritt mit dem linken Fuß,

damit Schamaila denken sollte, er wäre eine Frau.59 Als Schamaila
Jalat Khan erblickte, sah sie ihn genau an und verliebte sich in ihn.
Sie rief:
Schwarz, die Augen des Goldschmiedes sind schwarz.
Goldschmiedin, ich wünschte, du wärest ein Mann und alle übrigen
wären Frauen.

Jalat Khan hoffte, alle möglichen Zweifel Schamailas über sein
Geschlecht zu zerstreuen und rief:
Schwarz, Schamailas Augen sind schwarz.
Schamaila, ich wünschte, du wärst ein Mann und alle übrigen wären
Frauen.

Jalat Khans Ausruf überzeugte Schamaila nicht und deshalb
beschloss sie, selbst herauszufinden, ob er ein Mann oder eine
Frau sei. Sie setzte sich also zu Jalat Khan, legte sein Knie auf ihren
Oberschenkel und dann ihr Knie auf seinen Oberschenkel. Das ließ
Jalat Khan anscheinend völlig kalt. Es war, als wäre er eine Frau.
Da beschloss Schamaila, ihn noch einmal zu prüfen. Sie stellte in
der Nacht unter jedes Bett der Frauen einen Strauß frischer
Blumen. Wenn Jalat Khan eine Frau wäre, würde der Strauß über
Nacht welken, da die Frauen warme Geschöpfe sind. Wenn er ein
Mann wäre, wären die Blumen am Morgen noch frisch.60
Jalat Khan war klar, dass die Blumen zur Probe unter sein Bett
gestellt worden waren, und er dachte bei sich: „Mein Strauß wird
nicht über Nacht welken, weil ich ein Mann bin.“ Deshalb
vertauschte er früh am nächsten Morgen seinen Blumenstrauß
59

Paschtunen glauben, dass Männer immer mit dem rechten Fuß und Frauen
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Blumen welken lassen.

mit einem Strauß unter einem Bett der Mädchen. Als Schamaila
aufwachte, sah sie, dass die Blumen unter Jalat Khans Bett
verwelkt waren. Nach diesen beiden Prüfungen akzeptierte sie ihn
als Frau und sagte: „Dieses ist eine junge Goldschmiedin.“
Jalat Khan verbrachte einige Nächte in Schamailas Wohnung.
Schließlich sagte die alte Frau zu Schamaila: „Lass meine Tochter
wieder mit mir nach Hause gehen. Ihr Mann ist gekommen und
möchte sie wieder im Haus haben.“
Schamaila entsprach ihrer Bitte und die alte Frau nahm Jalat Khan
wieder mit zu sich nach Hause. Dort legte er seine eigenen Kleider
wieder an. Er nahm seine Goldschmied-Werkzeuge, ging in ein
Zimmer des Hauses und sagte seinen Brüdern Momanday und
Somanday, sie sollten ihn einige Tage lang nicht stören. In dem
Zimmer begann er, einen Löwen in Lebensgröße zu basteln. Er
arbeitete endlose Stunden, bis er einen wunderbaren, mit Perlen
und Juwelen geschmückten Löwen gebastelt hatte. Er ließ das
Innere des Löwen hohl und befestigte einen Hebel, der, wenn
man daran drehte, das Maul des Löwen öffnete. Einen weiteren
Hebel befestigte er, der, wenn man daran drehte, den Löwen
tanzen ließ.
Als der Löwe fertig war sagte Jalat Khan zu Momanday: „Ich
krieche jetzt in den Löwen. Nimm mich auf den Rücken und trage
mich zum König. Der König wird mich anschauen und sagen: ‚Oh,
was für einen hübschen Löwen hast du denn da!‘ Dann wirst du
zum König sagten: ‚König, wenn Ihr an diesem Hebel dreht, wird
der Löwe für Euch tanzen.‘ Dann lass mich beim König und komm
in ein paar Tagen wieder. Sage dann zum König: ‚Gib mir meinen
Löwen zurück!‘ Dann bringst du mich wieder hierher zurück.”

Als Jalat Khan im Löwen war, nahm ihn Momanday auf den
Rücken und brachte ihn zum König. Der König behielt den Löwen
an seinem Hof und fand jeden Tag großes Vergnügen daran, den
Hebel zu drehen und den Löwen tanzen zu lassen.
Als Schamaila nun von dem tanzenden Löwen hörte, ließ sie ihrem
Vater sagen: „Bring mir den Löwen, damit meine Hofdamen und
ich ein paar Tage Freude an ihm haben können.“
Der König ließ seine Männer den Löwen in Schamailas Zimmer
bringen. Dort veranstalteten die Frauen einen Ball, ließen den
Löwen tanzen, sprangen auf seinen Rücken und zogen ihn am
Schwanz. Sie spielten den ganzen Tag über so heftig mit ihm, dass
sie sich völlig verausgabten. Erschöpft banden sie den Löwen an,
aßen zu Abend und gingen schnell zu Bett. Als alle Frauen, auch
Schamaila, eingeschlafen waren, stieg Jalat Khan aus dem Löwen
und ging dorthin, wo Schamaila schlief. Von den Bettpfosten
hingen zwei Lampen, eine zu Schamailas Häupten und die andere
zu ihren Füßen. Jalat Khan nahm die Lampe, die in der Nähe ihres
Kopfes ging und vertauschte sie gegen die Lampe, die in der Nähe
ihrer Füße hing. Dann steckte er ihr seinen Ring an den Finger und
ihren Ring an den seinen. Schließlich nahm er ihr Tuch und
ersetzte es durch seines. Nachdem er diese Dinge alle
ausgetauscht hatte, schlüpfte er in den Löwen zurück.
Als Schamaila am nächsten Morgen aufwachte, war sie sehr
erstaunt über das, was geschehen war. Sie fragte sich: „Wie kam
ein Mann in mein Zimmer? Denn dieser Ring ist ein Männerring.“
Sie rief:
Unruhig, heute ist mein Herz unruhig.
Steht auf, meine Damen! Ist dieser Ring an meinem Finger meiner oder
der eines Geliebten?

Alle Hofdamen waren um eine Antwort verlegen. Die Frauen
verbrachten den Tag schweigend und dachten über die
Geschehnisse nach. Später am Nachmittag spielten sie wieder mit
dem Löwen. In der Nacht, als alle schliefen, stieg Jalat Khan
wieder aus dem Löwen, aber dieses Mal tauschte er, als er
Schamaila nahe kam, nichts aus. Stattdessen küsste er sacht ihr
Gesicht und schlüpfte wieder in den Löwen.
Kurz darauf erwachte Schamaila. Ihr Gesicht war feucht von Jalat
Khans Kuss. Ihr war klar, dass der Löwe die Ursache ihres
Schadens war, und sie rief:
Sicher, heute ist mein Herz sicher.
Steht auf, meine Damen! Denn die Verwundung durch den blutdurstigen
Löwen ist auf meinem Gesicht.

Sonst sagte sie nichts und schlief weiter.
Am Morgen vertrieb sie ihre Hofdamen aus ihrem Zimmer, indem
sie sagte: „Geht und kommt erst nach vier Tagen zurück.“
Alle Frauen verließen das Zimmer und ließen Schamaila mit dem
Löwen allein. Als an diesem Abend eine Magd ihrer Herrin das
Abendessen brachte, aß Schamaila nur wenig und versteckte den
Rest. Dann entließ sie auch diese Magd und sagte: „Komm heute
Abend auf keinen Fall noch einmal her. Ich gehe jetzt schlafen und
möchte nicht gestört werden!“
Dann legte sie sich ins Bett und tat, als wäre sie eingeschlafen. Als
Schamaila sicher war, dass die Magd gegangen war, hob sie den
Kopf und rief dem Löwen zu:
Unruhig, heute ist mein Herz unruhig.
Komm aus dem Löwen heraus, wer du auch sein magst!
Mir ist es gleich, ob du ein einfacher Hirt oder ein armer Schuster bist.
Ich werde deine Geliebte sein!

Als Jalat Khan den Ruf hörte, empfand er den Stachel eines
Vorwurfs in ihren Worten. Da ihm klar war, dass kein anderer im
Zimmer war, rief er ihr zu:
Ich bin weder ein einfacher Hirt noch ein armer Schuster, Großer Gott.
Mein Name ist Jalat der Schöne und mein Vater ist Muslim.

Jalat Khan stieg aus dem Löwen und nahm Schamaila in die Arme.
Einige Augenblicke später setzten sie sich und aßen das Essen, das
Schamaila versteckt hatte. Da sagte Jalat Khan: „Wie kann ich also
alle Bedingungen erfüllen, die dein Vater gestellt hat?“
Schamaila erwiderte: „Erstens: Nimm eines meiner Haare und
wickele es um den Eisenblock. Dann kannst du ihn mit der
hölzernen Axt spalten. Zweitens: Wedele vor der Kuh mit meinem
Tuch. Die Kuh wird sofort stehenbleiben und es riechen. Wenn sie
das tut, kannst du sie melken. Drittens: Wirf diesen meinen Ring
in die Milch der Kuh und schüttele sie gut. Die Milch wird dann
Käse und du kannst rennen und sie, ohne etwas zu verschütten,
aufs Dach tragen. Viertens: Der Weg zu meinem Zimmer beginnt
unter dem Thron meines Vaters. Nimm ihn bei der Hand und lass
ihn aufstehen. Dann kannst du zu mir kommen. Das alles wird dir
helfen. Wie du allerdings die beiden anderen Bedingungen
erfüllen kannst, habe ich keine Ahnung.”
Mit großem Selbstvertrauen sagte Jalat Khan: „Mach dir über die
beiden anderen keine Sorgen. Ich weiß, wie sie zu erfüllen sind.“
Dann schlüpfte er wieder in den Löwen.
Am nächsten Morgen trat Momanday vor den König und sagte:
„Eure Hoheit, bitte gebt mir den Löwen zurück. Ihr müsst euch
inzwischen genug mit ihm vergnügt haben.“
Also befahl der König seinen Männern, den Löwen aus Schamailas
Zimmer zu ihm zu bringen. Als der Löwe kam, nahm ihn

Momanday auf den Rücken und machte sich auf den Heimweg.
Als sie dort ankamen, stieg Jalat Khan aus dem Löwen. Gleich zog
er seinen Anzug an und ritt zum Hof des Königs zurück. Als er dort
ankam, grüßte er den König und sagte: „Eure Majestät, ich will
Eure Tochter gewinnen und ich will die Bedingungen erfüllen, die
Ihr gestellt habt. Bitte sagt mir, was ich tun muss.“
Der König versuchte, Jalat Khan von seinem Vorhaben
abzubringen und sagte: „Sei kein Narr. Du wirst bedauern, es
versucht zu haben!“
Jalat Khan erwiderte einfach: „Dann soll es eben so sein.“
Der König gab also zuerst Jalat Khan den Eisenblock und die
hölzerne Axt und sagte: „Du musst den Block mit der hölzernen
Axt spalten.“
Jalat Khan schlang Schamailas Haar um den eisernen Block und
spaltete ihn.
Dann erfüllte Jalat Khan die vier Bedingungen, zu deren Lösung
ihm Schamaila die Mittel gegeben hatte.
Die nächste Bedingung, die er erfüllen nusste, war die Aufgabe,
den Sand von den Hirsekörnern zu trennen. Am Abend ging Jalat
Khan zu dem Raum, der mit Sand und Hirsekörnern gefüllt war.
Dort verbrannte er den Fühler, den ihm die Ameise gegeben
hatte. Plötzlich erschienen alle Ameisen, die Jalat Khan vor dem
Bauern gerettet hatte, und sagten: „Sprich, wir stehen zu deinen
Diensten.“
Jalat Khan sagte zu ihnen: „Bis zum Morgen müssen alle
Hirsekörner von den Sandkörnern getrennt sein. Ihr dürft kein
einziges Samenkorn im Sand lassen, sonst tötet mich der König.“

Die Ameisen machten sich sogleich an die Arbeit und trennten
den Sand von den Hirsekörnern. Sie hatten ihre Arbeit schnell
getan und ließen kein einziges Hirsekorn im Sand. Jalat Khan
schickte die Ameisen fort und zeigte dem König den Raum. So
hatte er auch die fünfte der sechs Bedingungen erfüllt.
Die letzte Bedingung war der Kampf seines Löwen mit dem des
Königs. Er fand einen einsamen Ort und verbrannte dort die
Schnurrbarthaare, die ihm die Löwin gegeben hatte. Alle Löwen
des Waldes erschienen umgehend, um ihm ihre Hilfe anzubieten.
Er wählte einen großen wilden Löwen aus dem Rudel und schickte
ihn in den Kampf mit dem Löwen des Königs. Jalat Khans Löwe
besiegte den Löwen des Königs.
Die Kunde verbreitete sich im Königreich, dass Jalat Khan alle
sechs Bedingungen des Königs erfüllt und mit seiner großen
Klugheit und Tapferkeit Schamaila gewonnen hatte. Der König
hielt Wort und gab Jalat Khan seine Tochter zur Frau.
Nun dachte Khunkar: „Ich wette, der Erfolg des jungen Burschen
ist Momandays Löwen zu verdanken.“
Er war wütend und ließ seine Männer Momanday und Somanday
vor sich bringen. Dann befahl er seinen Männern: „Nehmt sie und
richtet sie hin!“
Die Männer banden den beiden Brüdern die Hände und zerrten
sie vor den Henker. Als sie an Jalat Khan vorüberkamen, rief
Momanday:
Mein Bruder Jalat Khan! Warum hast du uns vergessen?
Jalat Khan, sie haben uns hier mit gefesselten Händen an dir
vorübergeführt!

Als Jalat Khan den Schrei hörte, ging er zu Khunkar und sagte:
„Halte dein Versprechen und gib mir deine Königreich für sieben
Tage zum Regieren.“
Sofort übergab Khunkar Jalat Khan die Herrschaft. Nun da Jalat
Khan König war, wandte er sich gleich um und befahl Khunkars
Männern: „Reißt Khunkar die Augen aus. Und richtet Momanday
und Somanday nicht hin.“
Der Henker gehorchte dem Befehl Jalat Khans und riss Khunkar
die Augen aus. Am Ende der siebentägigen Regierungszeit ließ
Jalat Khan Mullah Miro zum Hof bringen, setzte ihn auf den Thron
und machte ihn zum König. Dann ernannte er Momanday und
Somanday zu Wesiren des Königs.
Jalat Khan nahm Khunkar, Schamaila und alle Diener des Königs
mit zurück in die Stadt seines Vaters Muslim. Als sie sich der Stadt
näherten, sagten Muslims Diener zu ihm: „Euer Sohn ist
zurückgekommen und hat den König mitgebracht, der Eure sechs
Söhne getötet hat.“
Wütend ging Muslim ihnen entgegen und er schrie Khunkar an:
„Wie? Du Tyrann, warum hast du die fünf edlen jungen Männer
getötet? Und warum hast du auch deine eigenen Töchter
getötet?“
Khunkar erzählte dann Muslim alles, was sich ereignet hatte, seit
sie vor ihrer Stiefmutter davongerannt waren. Muslim wurde klar,
dass Khunkar sein verlorener Bruder war, und er sagte: „Du bist
Khunkar?“
„Ja, Muslim, ich bin dein Bruder.“
Sie erkannten einander und umarmten sich. Dann weinten und
beklagten sie alles Schreckliche, das zwischen ihnen vorgefallen

war. Sie erkannten, dass sie die Vergangenheit nicht ändern
konnten. Daher blickten sie nach vorn und schlugen gemeinsam
ein neues Kapitel im Buch ihres Lebens auf. Jalat Khan und
Schamaila blieben bei ihren Vätern, und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.

