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1. Talib Jan und Gul Baschra
Es war einmal ein Kaufmann, der hatte drei Söhne. Zwei seiner
Söhne waren von einer seiner Frauen und sein dritter Sohn Abbas
war das Kind seiner Lieblingsfrau. Der Kaufmann war sehr reich
und hatte alles, was er begehrte. Er ließ seine beiden älteren
Söhne zu Kaufleuten ausbilden und unterrichtete sie über alle
Einzelheiten des Handels. Für den Sohn seiner Lieblingsfrau
jedoch hatte er sich einen anderen Weg ausgedacht. Er schickte
Abbas in die Moschee, damit er bei einem Mullah studiere. Abbas
entwickelte schon bald große Liebe zu seinem Unterricht und
widmete seine Tage seinen Studien.
Nun studierte auch die Tochter des Königs Gul Baschra in dieser
Mosche bei demselben Mullah. Abbas und Gul Baschra lernten
einander in der Moschee kennen und noch als sie Kinder waren,
begannen sie einander zu lieben. Die Zeit verging und die beiden
wuchsen zu edlen jungen Leuten heran. Gul Baschra war in ihren
Studien weiter fortgeschritten als Abbas, denn sie hatte schon
früher damit begonnen.
In dieser Zeit starb Abbas‘ Vater. Als die Begräbnisgebete1
gesprochen waren, begannen die beiden älteren Söhne, ihren
jüngeren Halbbruder schlecht zu behandeln. Sie erlaubten ihm
nicht, zum Studium in die Moschee zu gehen, sondern sie sagten
zu ihm: „Komm und arbeite schwer mit uns.“
Abbas‘ Mutter konnte nicht aushalten, mit anzusehen, wie ihr
Sohn von seinen Brüdern unterdrückt und misshandelt wurde,
deshalb sagte sie zu ihm: „Mein Sohn, fordere deinen Anteil vom
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Wenn jemand gestorben ist, wird eine fatihah abgehalten. Während einer
fatihah versammeln sich die Menschen, während ein Mullah die Fatihah-Sure
aus dem Koran über dem Toten rezitiert. Dann beten die Menschen für die
Seele des Toten.

Erbe deines Vaters von deinen Brüdern. Wir wollen dann an
einem anderen Ort leben, wo du deinen eigenen Handel
betreiben kannst. Du hast genügend religiöse Übung, um zu
wissen, wie du deine Gebete sprechen und deine Waschungen
vornehmen kannst. Jetzt musst du ein Geschäft betreiben, wie
dein Vater es getan hat. Wenn du es nicht tust, werden wir
verarmen. Du wirst nicht wissen, wie man einkauft und verkauft
und du wirst auch nicht wissen, was zu tun ist. Du wirst nicht
einmal ein paar Brotkrumen für deinen Tisch finden.
Währenddessen werden deine Brüder Handel treiben und immer
reicher werden.“
Abbas erwiderte: „Nein, meine liebe Mutter. Solange ich lebe, will
ich studieren. Ich kann niemals ein Geschäftsmann oder Händler
werden. Ich liebe meinen Unterricht und die Liebe zum Geld ist
mir fremd. Lass meine Brüder ruhig ein Vermögen machen.
Sicherlich werden sie dich mit genügend Nahrung versehen.“
Die Mutter bat ihn noch lange, aber schließlich sagte sie: „Gut,
mein Sohn. Ich finde mich mit allem ab, was du beschließt.“
Von diesem Tag an legte er noch mehr Eifer an den Tag, dem
Mullah zu dienen, als er es je zuvor getan hatte. Jeden Tag wischte
er den Fußboden der Moschee und besprengte den Hof mit
Wasser.2 Der Eifer für seine Studien brachte ihm bald den
Spitznamen Talib Jan3 ein. Er verließ das Haus und nahm
Wohnung in einem Zimmer in der Moschee.
Nach einiger Zeit war Gul Baschra zu einer schönen jungen Frau
erblüht. Talib Jan wurde ebenfalls ein hübscher junger Mann.
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Im trockenen Klima Afghanistans besprengen die Menschen ihre Höfe mit
Wasser, damit sie nicht staubig sind.
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Talib ist das arabische Wort für einen Religionsstudenten. Jan ist ein
persisches und Paschtu-Wort, das „lieb“ bedeutet. Sein Spitzname bezeichnet
Abbas also als beliebten und fleißigen Studenten.

Deshalb ging der Mullah zum König und sagte: „Eure Tochter ist
nun zur Frau geworden und sie hat viel gelernt. Sie braucht jetzt
meinen Unterricht nicht mehr. Wie Ihr wisst, haben alle
Menschen fleischliche Begierden und erleiden Versuchungen. Ihr
solltet sie jetzt bei Euch zu Hause behalten oder etwas Schlimmes
könnte sich ereignen, das sowohl Euerm als auch meinem Name
Unehre bringen könnte.“
Der König verbot also seiner Tochter, weiterhin in die Moschee zu
gehen, und behielt sie zu Hause. Nun waren Talib Jan und Gul
Baschra sehr verliebt ineinander. Die Verfügung des Königs
brachte den Herzen der jungen Liebenden eine schmerzhafte
Trennung. Gott allein weiß, wie sie es ertrugen, voneinander
getrennt zu sein.
Eines Tages konnte Talib Jan es nicht mehr aushalten und ging
zum Schloss des Königs. Dort ließ er leise die Kette erklingen, die
an der Tür hing, denn er hoffte, Gul Baschra würde es hören und
würde herauskommen, um mit ihm zu sprechen. Als Gul Baschra
das Klingen der Kette hörte, stand sie auf. Von Weitem konnte sie
das Gesicht ihres Liebsten durch einen Türspalt sehen und sie rief
ihm zu:
Ich weiß, wie ein Liebender ist.
Er beschäftigt sich damit, die Kette an der Tür erklingen zu lassen.
Talib Jan rief zur Antwort:
Ich werde der heilige Mann sein, der vor deiner Tür sitzt.
Auf diese Weise werde ich dich sehen und Gott wird für mein
tägliches Brot sorgen.
Gul Baschra sprach dann mit Talib Jan von der anderen Seite der
Tür und sagte: „Verliere nicht die Selbstbeherrschung!“ Dann riet
sie ihm:

Gedulde dich. Gott wird mich dir geben.
Wer hat seine Liebste jemals durch Ungeduld bekommen?
Talib Jan erwiderte:
Geduld ist für alles nötig.
Aber in der Liebe bringt Ungeduld viel Vergnügen.
Gul Baschra erwiderte:
Geduld ist für alles nötig.
Mit viel Geduld kann einer seine Liebste bekommen.
Um Talib Jans Herz zu beruhigen, sagte Gul Baschra: „Bleibe dort
in der Moschee. Gedulde dich und Gott wird mich dir zur Frau
geben. Gott ist freundlich und er wird uns ganz gewiss
zusammenbringen. Jeden Abend werde ich dir von meiner Magd
Essen bringen lassen. Du bist der Mann, der mir das Herz
gestohlen hat. Sorge dich also nicht. Ich könnte nie einen anderen
Mann heiraten. Das Essen, das ich dir schicke, wird unser Zeichen
sein. Wenn dir jemals das Essen nicht mehr gebracht wird, dann
wisse, dass mir etwas zugestoßen ist.“
Talib Jan war über Gul Baschras Worte hoch erfreut und kehrte in
sein Zimmer in der Moschee zurück. Von da an füllte Gul Baschra
jeden Abend einen Teller mit köstlichem Reis und Fleisch und
befahl ihrer Magd, ihn zu Talib Jan zu bringen.
Einige Zeit darauf war Talib Jan auf dem Dach der Moschee und
lernte dort. Aber während seine Augen ins Buch sahen, war sein
Herz mit seiner Liebsten beschäftigt. Laut sagte er zu sich selbst:
„Die Zeichen am Rand des Buches sehen aus wie die Tattoos

meiner Liebsten. Möge ich diesen schönen blauen Tattoos4 immer
ergeben sein.“
Um dieselbe Zeit war Gul Baschra auf das Dach ihres Schlosses
gestiegen und blickte in Richtung Moschee, um zu sehen, ob sie
Talib Jan nicht erblicken könnte. Zu ihrem Entzücken sah sie, wie
er dort seine Lektionen lernte. Sie hörte auch, was er über die
Zeichen in seinem Buch sagte, nämlich dass sie wie ihre Tattoos
aussähen. Von dort auf ihrem Dach aus rief sie Talib Jan zu:
Talib, bei Gott, wenn du jemals ein Mullah wirst.
Da sitzt du vor deinem Buch. Aber du denkst an meine blauen
Tattoos.
Als Talib Jan diesen Ruf hörte, sah er auf. Über den Rand des
anderen Daches ragte der Kopf seiner Liebsten Gul Baschra.
Gleich wurde ihm klar, dass sie es gewesen war, die ihm
zugerufen hatte und er rief zur Antwort;
Hebe nur zwei Finger breit deinen Kopf über die Mauer,
Und das Tattoo auf deinem Kinn wird über dem Rand der Mauer
sichtbar.
Gul Baschra stieg schnell vom Dach hinunter. Als sie weg war,
dachte Talib Jan bei sich: „Bei Gott, was sie sagt, ist wahr. Ich
werde schließlich meine Studien nicht beenden können, weil ich
zu viel an sie denke. Ich schwöre, dass ich ihr von jetzt an, auch
wenn sie selbst zu mir käme, keine Aufmerksamkeit mehr
schenken werde.“
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In der traditionellen paschtunischen Kultur lassen Frauen ihre Gesichter mit
Schönheitsflecken tätowieren. Viele dieser Tatoos sind kleine Punkte auf
Brauen und Kinn einer Frau. Viele Buchstaben des arabischen Alphabets
benutzen Punkte, deshalb erinnert Talib Jan die Schrift in den
Randbemerkungen seiner Religionsbüchern an die tätowierten Punkte in Gul
Baschras Gesicht.

Von dieser Zeit an verbrachte Talib Jan also seine Nächte mit dem
Studium seiner Bücher. Als Gul Baschras Magd ihm das Essen
vorsetzte, musste sie dort stehen und warten, bis er gegessen
hatte. Talib Jan hob den Kopf nicht von seinem Buch, bis das Essen
vollkommen kalt geworden war. Erst dann aß er es.
Eines Tages fragte Gul Baschra ihre Magd: „Wenn du Talib Jan sein
Essen bringst, fragt er dann nach mir?“
Die Magd antwortet verärgert: „Oh meine Herrin. Er hebt nicht
einmal den Kopf vom Buch. Wenn ich ihm das Essen vorgesetzt
habe, stehe ich ewig daneben und warte. Meine Füße werden
schon ganz taub vom Stehen und das Essen wird kalt. Gott ist
mein Zeuge: Er sagt kein einziges Wort. Wenn er dann schließlich
den Kopf hebt, schlingt er das Essen runter und ich kann endlich
den Teller wieder mitnehmen.“
Gul Baschra dachte bei sich: „Er scheint mir böse zu sein. Ob die
Magd das Essen selbst isst, anstatt es ihm zu bringen, oder was
geschieht da?“
Gul Baschra fürchtete, ihr Liebster könnte seine Sachen nehmen
und den Ort verlassen. Sie legte eine schwarze Burka an und ging
heimlich zu Talib Jans Wohnung.5 Als sie in sein Zimmer trat, fand
sie ihn in ein Buch vertieft. Er ließ sich durch nichts ablenken. Sie
stand eine Zeit lang vor ihm, aber er hob nicht ein einziges Mal
den Kopf von seinem Buch. Schließlich waren ihre Füße vom
langen Stehen müde und sie rief:
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In einigen Geschichten heißt es, dass Gul Baschra einen Tunnel vom Palast zu
Talib Jans Zimmer in der Moschee habe graben lassen. Die Magd brachte dann
Talib Jan sein Essen durch diesen Tunnel. Hier benutzt Gul Baschra den Tunnel,
um unbemerkt zur Wohnung ihres Liebsten zu gelangen.

Hebe den Kopf von deinem Buch!
Sieh, was für köstlichen Schnupftabak 6 ich in der Hand habe.
Talib Jan schwieg. Gul Baschra rief noch einmal:
Hebe den Kopf von deinem Buch!
Meine Tattoos sind viel zahlreicher als die Markierungen in
deinem Buch!
Auch ihr zweiter Ruf führte zu nichts, also rief sie noch einmal:
Ich stehe hier mit einer Blume7 in der Hand.
Nimm meine Blume oder sage mir, ich solle gehen.
Talib Jan schenkte ihr immer noch keine Aufmerksamkeit. Er warf
nicht einmal einen Blick in ihre Richtung. Er blieb auf sein Buch
konzentriert, denn er hatte sich ja vorgenommen: „Auch wenn sie
selbst zu mir kommt, werde ich ihr keine Aufmerksamkeit
schenken.“
Schließlich hatte Gul Baschra genug vom Mangel an
Aufmerksamkeit ihres Liebsten, sie trat auf Talib Jans Buch und
sagte:
Hebe den Kopf von deinem Buch!
Mögest du blind werden! Ich habe auf dein Buch getreten.
Talib Jan hob den Kopf und sagte: „Warum bist du gekommen?“
Gul Baschra erwiderte: „Ich denke, du bist mir böse. Meine Magd
sagte, wenn sie dir das Essen bringt, sagst du gar nichts und fragst
auch nicht, wie es mir geht. Deshalb bin ich gekommen, um mich
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Viele Paschtunen kauen naswar, das ist ein Schnupftabak, der aus Tabak und
Limone gemacht ist. Im Paschtu-Text ist die besondere Art von naswar etwas,
das malghozi naswar genannt wird, ein schwarzer Schnupftabak, der durch die
Nase inhaliert wird.
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Der Name Gul bedeutet Blume.

mit dir zu versöhnen. Ich habe dir irgendein Unrecht getan, bitte
vergib mir.“
Talib Jan sagte: „Du bist meine Seele, mein Herz und mein ganzes
Leben. Wie könnte ich dir jemals böse sein? Erinnerst du dich an
den Tag, an dem du sagtest: ‚Bei Gott, wie willst du jemals ein
Mullah werden, du schaust in dein Buch, aber du sprichst von den
Tattoos deiner Liebsten‘? Seit diesem Tag habe ich meine ganze
Kraft meinen Studien gewidmet und die Sehnsucht meines
Herzens unterdrückt. Auch wenn es schmerzt, ich kann nicht an
uns denken. Ich muss studieren, denn sonst werde ich niemals ein
Gelehrter. Dann werden mir meine Liebste ebenso wie die
anderen talib einen Vorwurf machen und sagen: ‚Sieh nur den
armen talib! Er hat seine Ausbildung niemals vollendet.‘ Sie
werden sagten, dass ich nur wegen des Essens, das man in der
Moschee bekommt, talib geworden sei.“
Gul Baschra sagte: „Bravo, mein Liebster. Wir paschtunischen
Frauen sind stolz und lieben zwei Arten von Männern: Gelehrte
und tapfere Krieger. Wir können unwissende und ungebildete
Männer und hasenfüßige Feiglinge nicht ertragen.“
Sie sprachen einige Minuten miteinander und dann kehrte Gul
Baschra ins Schloss und Talib Jan zu seinen Studien zurück.
In den folgenden Tagen wurde die Magd, die dazu bestimmt
worden war, Talib Jan sein Essen zu bringen, nachlässig. Gul
Baschra ärgerte sich darüber, schalt die Magd und ersetzte sie
durch eine andere. Die erste Magd wollte sich rächen und schwor
sich: „Ich will mir diese Herabsetzung nicht gefallen lassen. Was es
auch koste, ich will meiner Herrin das Leben verderben und ihr
zurückzahlen, dass sie mich entehrt hat. Mal abwarten.“
Einige Abende später war die zweite Magd krank und konnte
deshalb Talib Jan nicht sein Essen bringen. Als am Abend das

Essen nicht kam, wurde Talib Jan klar, dass etwas nicht in
Ordnung war, aber er sagte nichts, sondern saß nur traurig in
seinem Zimmer. Am nächsten Abend blieb Gul Baschra nichts
anderes übrig, als die erste Magd Talib Jan sein Essen bringen zu
lassen. Mit Groll gegen ihre Herrin im Herzen erkannte die Magd
dies als willkommene Gelegenheit, sich zu rächen. Als sie Talib Jan
an diesem Abend sein Essen brachte, fragte er sie: „Wie geht es
deiner Herrin?“
Die Magd antwortete: „Oh, du armer Bursche! Sie denkt nicht
einmal flüchtig an dich. Sie hat zwanzig andere junge Liebhaber,
weshalb sollte sie sich also um dich, einen so armen, erbärmlichen
Religionsstudenten kümmern? Es ist mir gelungen, dir heute
Abend einige Reste vom Essen der anderen zu bringen. Ich habe
mir gesagt: ‚Der arme Religionsstudent muss hungrig sein.‘“
Talib Jan wurde wütend. Als die Magd gegangen war, dachte er
bei sich: „Wie konnte Gul Baschra mir so untreu sein?“
Die Magd kehrte ins Schloss zurück und Gul Baschra fragte sie:
„Wie geht es Talib Jan? Hat er etwas über mich gesagt?“
Die Magd erwiderte: „Meine Herrin, wenn ich Euch sagte, was er
gesagt hat, werdet ihr sicherlich ärgerlich. Aber wenn ich es euch
nicht sage, weiß ich nicht, was geschehen wird. Nicht dass Ihr
entehrt werdet. Talib Jan hat keinen einzigen Gedanken auf Euch
verwendet. Als ich in sein Zimmer kam, waren da drei oder vier
der wollüstigsten jungen Mädchen, die Ihr je gesehen habt, bei
ihm. Sie feierten ein Festessen: Reis, Fleisch, Süßigkeiten und
kandierte Mandeln wurden ihnen serviert. Als ich ihm das Essen,
das ich mitgebracht hatte, vorsetzte, wurde er wütend und warf
die Schale gegen die Wand. Die Schale zerbrach in Stücke. Hier
sind die Scherben, die ich aufgelesen habe.“

Gul Baschra war äußerst ärgerlich über das, was sie gehört hatte,
und schickte Talib Jan abends kein Essen mehr. Ihre Tage waren
voller Kummer über die scheinbare Untreue ihres Liebsten. Einige
Tage später schickte Talib Jan ihr einen Brief, um herauszufinden,
ob das, was die Magd ihm gesagte hatte, wahr sei. Er schrieb ihr:
Papier in der Hand, einen Federhalter in meinen Fingern
Schreibe ich den Brief über deine Untreue. Ich muss darüber
weinen.
Beim ruhmreichsten Gott bitte ich dich zu schwören.
Ich bin einer deiner Geliebten. Wie viele hast du dir genommen?
Beim ruhmreichsten Gott bitte ich dich zu schwören.
Wenn es so ist, dann antworte mir.
Als Gul Baschra diesen Brief gelesen hatte, antwortete sie ihm
sofort ärgerlich:
Beim ruhmreichsten Gott schwöre ich.
Du bist einer meiner Geliebten. Ich habe außer dir noch zwanzig
andere.
Geh, geh bis nach Dakan.8
Solange ich schöne Locken habe, werde ich einen anderen
Geliebten finden.
Als Talib Jan Gul Baschras Antwort gelesen hatte, wurde er
wütend. Die Welt verschwamm ihm vor den Augen. Auf der Stelle
beschloss er: „Ich kann in dieser Moschee keinen Augenblick
länger bleiben! Gul Baschra will mich nicht mehr!“ Es tat ihm sehr
leid, sein Leben in der Moschee aufzugeben, aber er brach auf.
Schon im Weggehen warf er noch schnell den folgenden Brief aufs
Papier:
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Dakan ist eine weite Region auf dem indischen Subkontinent.

Mitten im Dorf will ich es ausrufen:
Meine Laila9 will nichts mehr von meiner Liebe wissen.
Wir haben uns wahnsinnig geliebt.
Wer ist die böse Person, die Talismane10 für unsere Trennung
gemacht hat?
Meine erste Hoffnung habe ich in Gott gesetzt, danach in dich.
Du hast mich zurückgewiesen. Ich weine über mein Schicksal.
Du unheilbringendes Mädchen, mögen deine beiden Söhne
sterben!
Wenn der eine begraben wird, möge der andere mit dem Tode
ringen.
Ich habe nichts gegen irgendjemanden.
Das Schicksal selbst hat Sorgen in mein Leben gesät.
Zuerst habe ich mich mit meinen Büchern gemüht.
Und nun hat auch meine Liebste ihre Hand von mir abgezogen.
Talib Jan steckte den Brief in einen Riss in der Lehmwand und
verließ den Ort. Sein Herz gehörte jedoch immer noch Gul
Baschra. Es hatte sich in ihren schönen Locken verfangen, deshalb
brachte er nicht die Kraft auf, sich weit von ihr zu entfernen.
Später ging die betrügerische Magd zu Gul Baschra und sagte zu
ihr: „Talib Jan ist weg. Er hat seine Sachen zusammengepackt und
ist gegangen.“
Als Gul Baschra das hörte, seufzte sie tief auf vor Verzweiflung
und rief: „Was für ein Unglück ist über mich gekommen!“
Die Trennung von ihrem Liebsten verbrannte ihr das Herz und die
übrige Welt verschwamm ihr vor den Augen. Sie legte eine
9

Laila und Majnun sind berühmte Liebende in der persischen Literatur.
Viele Paschtunen benutzen Talismane oder Amulette, wenn sie bei Gott
etwas erreichen wollen. Manchmal werden sie auch benutzt, um anderen zu
schaden.
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schwarze Burka an und ging heimlich in Talib Jans Zimmer. Als sie
dorthin kam, war das Zimmer vollkommen leer. Als sie ihren
Liebsten nicht im Zimmer fand, stieg sie schnell auf das Dach, weil
sie hoffte, er wäre dort oder sie könnte ihn irgendwo in der Nähe
sehen. Sie suchte das Dach ab, aber sie fand ihn nicht. Verzweifelt
rief sie:
Das Zimmer ist da, aber Talib ist nicht da.
Ich habe im Zimmer herumgesucht wie eine kriechende Schlange.
Möge Gott alle Religionsstudenten mit Feuer verbrennen!
Erst verlieben sie sich in eine und dann packen sie ihre Kleider ein
und verschwinden.
Als sie vom Dach heruntergestiegen war, strömten Tränen aus
ihren lieblichen Augen. Sie bereute alles, was geschehen war.
Einige Minuten später versuchte sie etwas Hoffnung zu schöpfen
und rief:
Mein Liebster wird nicht weit von mir weggehen,
Da die Ströme seines Herzens zu meinem Garten gehören.
Danach ging sie noch einmal in Talib Jans Zimmer. Sie sah sich im
Zimmer um, ob sie etwas finden könnte – vielleicht einen
Federhalter oder ein Stückchen Papier – das ihr als Andenken an
ihn dienen und den Schmerz ihres gebrochenen Herzens lindern
könnte. Als sie das Zimmer in Augenschein nahm, entdeckte sie
plötzlich ein zerknitterte Stück Papier, das in einem Riss in der
Wand steckte. Sie zog es schnell aus dem Riss, strich es glatt und
las es. Ein paar Minuten lang konnte sie nur weinen. Schließlich
wurde ihr klar, dass es die Magd gewesen war, die den Unfrieden
zwischen ihr und Talib Jan gesät und alle Schwierigkeiten
geschaffen hatte. Sie bereute ihre boshaften Worte gegenüber
Talib Jan und rief:

Dass ich die Schuld habe, will ich nicht leugnen.
Ich will meinem traurigen Liebsten zu Füßen fallen.
Ich selbst habe ihn weggeschickt.
Die Tränen meiner Reue fallen auf meine Brust.
Nachdem sie diesen Schrei ausgestoßen hatte, ging sie schnell
wieder ins Schloss zurück.
In dieser Nacht quälte sie die Trennung so sehr, dass sie nicht
schlafen konnte. Sie sah, wie der Mond mitten am Himmel stand
und rief:
Der Mond leuchtet hoch am Nachthimmel.
Ohne meinen Liebsten kann ich nicht schlafen. Nicht, wenn er nicht
zu mir kommt.
Gul Baschra fühlte Kummer im Herzen, doch irgendwie gelang es
ihr, die Nacht zu überstehen. Als es Morgen wurde, sagte sie zu
ihrem Vater: „Ich bin heute so traurig. Mein Herz ist voll trauriger
Gefühle. Ich weiß nicht, wie mir geschehen ist. Mit deiner
Erlaubnis würde ich heute gerne, um mich zu erholen, in den
Garten gehen. Später am Abend komme ich wieder nach Hause.“
Ihr Vater antwortete: „Auf jeden Fall, mein Liebling. Muntere dich
auf und vergnüge dich.“
Gul Baschra hatte also vorgegeben, in den Garten zu gehen, und
sie verließ mit einer ihrer Mägde das Schloss. Gul Baschra sagte zu
der Magd: „Geh und frage überall, ob jemand weiß, wo Talib Jan
ist. Vielleicht hält er sich noch in einem nahegelegenen Dorf auf.“
Die Frau suchte den ganzen Tag über nach irgendeinem Zeichen
von Talib Jan, aber umsonst. Schließlich überwältigte Gul Baschras
Liebe zu Talib Jan sie und sie rief:
Heute habe ich meinen Liebsten nicht gesehen.
Wie ein weißer Falke habe ich oben und unten gesucht.

Danach verlor sie alle Selbstbeherrschung. Sie fürchtete, dass sie
in ihrem Wahnsinn ihre Liebe öffentlich machen und dass das
ihrem Namen Schande bringen könnte. Deshalb rief sie:
Leute, betet für mich,
Dass mein unruhiges Herz Ruhe fände
Schließlich verlor sie alle Hoffnung, Talib Jan wiederzufinden und,
da sie von ihrer Suche müde geworden war, ging sie zum Garten.
Während dieser Zeit sagten nun einige Leute Talib Jan, dass eine
ihn gesucht habe. Deshalb fragte er: „Wo ist sie jetzt?“
Die Leute antworteten: „Sie ist zum Garten des Königs gegangen.“
Ohne einen Augenblick nachzudenken, lief Talib Jan los, um seine
Liebste zu sehen. Er kam gerade in dem Augenblick an den
Garten, als Gul Baschra durchs Tor ging. Er rief ihr zu:
Du tust nicht recht damit, in den Garten zu gehen.
Denn du selbst bist eine Blume. Lass stattdessen alle Blumen
herauskommen und dich grüßen!
Gul Baschra hörte den Ruf nicht, ging in den Garten und schloss
das Tor hinter sich ab. Talib Jan hoffte, ihre Aufmerksamkeit zu
erregen und rief noch einmal:
Ein Mädchen ging in den Garten.
Auch wenn sie ihren Schal abstreift, werden doch Blätter ihr
Gesicht bedecken.
Dieser zweite Ruf Talib Jans erreichte schwach Gul Baschras
Gehör. Sie blieb wie angewurzelt stehen und fragte sich, aus
welcher Richtung der Klang der Stimme gekommen sei. Als sie
noch darüber nachdachte, ging der Verwalter des Gartens zum
Tor und zog den Schlüssel ab. Talib Jan dachte, Gul Baschra hätte
seinen Ruf nicht gehört und hinter sich das Tor abgeschlossen. Um
also ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu bewirken, dass sie

das Tor für ihn öffne, warf er Steine über die Gartenmauer. Gul
Baschra sah die Steine in den Garten fliegen und dachte: „Ich
habe einen Ruf gehört. Kann es sein, dass es Talib Jan war, der
gerufen hat? Er muss es sein!“
Deshalb rief sie ihm zu:
Wirf keine Steine in den Garten.
Du verletzt sonst die Zweige und sie werden keine Blüten mehr
tragen.
Nachdem sie das gesagt hatte, hörte das Steinewerfen auf. Gul
Baschra wusste also, dass ihr Geliebter Talib Jan ihren Ruf gehört
hatte. Deshalb schickte sie ihre Magd zum Gartenverwalter, damit
er ihr den Schlüssel gebe. Als die Magd mit dem Schlüssel
zurückkam, ging Gul Baschra zum Gartentor und öffnete es. Sie
bat Talib Jan, in den Garten einzutreten und fragte ihn verstimmt:
Warum hast du mich so schlecht behandelt?
In meiner Jungfräulichkeit habe ich dich mit meinen Händen
berührt.
Talib Jan erwiderte:
Zuerst sehntest du dich nach meiner Liebe.
Dann wiesest du mich schmerzhaft zurück.
Gul Baschra rief als Antwort:
Selbst wenn mein Liebster mich schlecht behandelt, so will ich ihn
doch gut behandeln.
Ich will seine schlechte Behandlung vergessen. Er wird über meine
gute Behandlung weinen.
Ich habe die schlechte Behandlung durch meinen Geliebten
vollkommen akzeptiert.
Mein Liebster, wir wollen uns versöhnen.

Das Leben ist vergänglich. Mach nicht, dass wir die Welt mit Reue
verlassen müssen.
Die Liebenden versöhnten sich und gingen gemeinsam im Garten
spazieren. Gul Baschra hatte große Freude daran, ihren Liebsten –
die schönste von allen Blumen – mitten zwischen den Blumen des
Gartens zu sehen. Entzückt sagte sie:
Du, der du mir das Herz gestohlen hast, gehe nicht im Garten
umher.
Die Blumen falten sich aus Scham zusammen, wenn sie dich sehen.
Sie bedecken ihre Gesichter mit ihren Blättern.
Talib Jan pflückte eine Studentenblume und gab sie Gul Baschra.
Verliebt sagte sie:
Meine Haut war ursprünglich von gelber Farbe.
Jetzt hat mir mein Liebster eine gelbe Blume in die Hand gegeben.
Die Liebenden pflückten noch ein paar Rosen und süßduftende
wilde Olivenblüten und dann setzten sie sich unter eine Weide.
Talib Jan schlief ein und der Kopf fiel ihm auf die Brust. Leise sagte
Gul Baschra zu ihm:
Der Duft der Rosen und der wilden Olivenblüten;
Du schläfst im Schatten der Weide, lege deinen Kopf in meinen
Schoß.
Talib Jan erhob seinen Kopf aus dem Schlummer und erwiderte:
„Was du eben gesagt hast, war sehr unpassend! Wir sind in erster
Linie Muslime und in zweiter sind wir Paschtune. Du selbst hast
mir gesagt: ‚Habe Geduld! Habe Geduld! Gott wird mich dir als
rechtmäßig verheiratete Frau geben’”
Dann nahm er eine Rose und warf sie ihr an die Brust. Sie rief:
Du hast mich mit einer Rose beworfen.

Du hast mir das Herz verwundet. Ich werde sterben.
Du hast mich mit einer Rose beworfen.
Möge ich deinem Arm ergeben sein. Meine Feinde haben es
gesehen.
Die dunkelhäutige Zigeunerin, die Ehre besitzt, ist gut.
Ein entehrender Liebhaber, sei er auch ein Prinz, ist mir zu nichts
nütze.
Mit anderen Worten: „Bravo, dass du deine Ehre bewahrst!“
Der Gartenverwalter hörte diese Rufe der Liebenden unter der
Weide. Er fürchtete, dass der König ihn bestrafen würde, wenn er
herausfände, dass seine Tochter im Garten einen Mann empfing,
darum lief der Verwalter zu ihnen. Als er dort hinkam, sah er die
beiden unter der Weide sitzen. Das Mädchen zierte sich nicht. Da
schrie der Verwalter in seinem Ärger Taliban Jan an: „Was machst
du hier? Sieh zu, dass du hier schnell rauskommst, oder ich binde
dir die Hände hinter dem Rücken zusammen und bringe dich vor
den König.“
Gul Baschra erschrak über das, was der Verwalter geschrien hatte,
und sagte ihrerseits: „Er ist mein Verwandter. Ich habe ihm
erlaubt herzukommen. Tu ihm also nichts. Er war ohnehin im
Begriff zu gehen.”
Der Verwalter erwiderte: „Was du sagst, kümmert mich nicht.“
Dann wandte er sich an Talib Jan und fuhr fort: „Verschwinde
oder ich schlage dich zu Brei!“
Talib Jan war schrecklich traurig und dachte bei sich selbst: „Jetzt
ist unsere Liebe entdeckt. Es wird das Beste für mich sein, wenn
ich gehe.“
Er stand also auf und verließ den Garten.

Gul Baschra war auch unglaublich traurig über das, was gerade
geschehen war, und sie rief dem Verwalter zu:
Krähen sollen in deinen Garten einfallen!
Die Nachtigall stößt einen zarten Schrei aus und verlässt den
Garten.
Gott wird den Papageien mit Blumen zufriedenstellen.11
Gärtner, deine bösen Absichten machen, dass ich weine.
Dies sagte sie und verließ gemiensam mit ihrer Magd den Garten.
Gul Baschra rief flehend Talib Jan nach: „Komm um Gottes willen
zurück! Halt an! Wohin gehst du? Ich habe nichts Beleidigendes zu
dir gesagt oder doch? Wie kann ich dich wiederfinden, wenn du
gehst? Wo wirst du sein?“
Aber Talib Jan antwortete nicht.
Die Magd sagte zu Gul Baschra: „Was wollt Ihr mit einem so
einfachen und trübsinnigen talib anfangen? Wie konntet ihr einen
solchen Burschen lieben?“
Gul Baschra antwortete:
Die echte Blume ist die Rose.12
Wenn ich an einer unechten Blume riechen will: Der Garten ist voll
von ihnen.
Dann rief sie noch einmal nach Talib Jan: „Halt an! Sag mir
wenigstens, wo du sein wirst! Ohne dich ist mein Leben nichts
wert!“
Talib Jan erwiderte: „Ich gehe. Ich muss meine Heimat verlassen,
weil unsere Liebe bekannt geworden ist. Wir wollen auf Gott
vertrauen. Wenn Gott mich eines Tages für geeignet hält, dein
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Mann zu werden, dann werden wir zusammen sein. Wenn nicht,
dann müssen wir beide den Kummer der Trennung ertragen.“
Das sagte er und eilte davon. Gul Baschra sagte mit gebrochenem
Herzen: „Wegen einer Belanglosigkeit rennst du vor mir davon.
Aber obwohl ich dich bitte, mir zu sagen, wohin du gehst,
antwortest du mir nicht. Ich habe an alle dem schuld!“
Dann rief sie:
Nimm den Ruß von der Brotpfanne und schwärze mein Gesicht in
Schande.
Ich war die Tochter des Königs, aber ich verliebte mich in einen
einfachen Schüler.
Talib Jan war durch den Ruf tief beleidigt und rief: „Auf
Wiedersehen! Bevor du das gesagt hast, hätte ich dir vielleicht
erzählt, wohin ich gehe, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es
nicht. Aber jetzt werde ich es dir ganz sicherlich nicht sagen. Gott
allein weiß, ob du mich jemals wiedersehen wirst. Du sprichst, als
wäre ich für dich nicht einmal ein Mensch, als ob ein talib nicht
ein Sklave Gottes wäre.13 Jetzt habe ich genug! Niemals kann
irgendetwas zwischen einer Prinzessin und einem Armen sein!“
Gul Baschra bat ihn und sagte: „Auch wenn du ein einfacher talib
bist, sehe ich dich doch als einen Prinzen an. Sag mir um Gottes
willen, wohin du gehst!“
Talib Jan erwiderte: „Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich werde in
irgendeiner Moschee unterkommen, auf die ich zufällig stoße.“
Und damit verließ er sie.
Gul Baschra war in Tränen und kehrte mit ihrer Magd ins Schloss
zurück. Der Staub der Trennung verkrustete ihr Gesicht. Sie verlor
13

Im Islam werden alle Menschen Sklaven Gottes genannt. Das Paschtu- und
persische Wort dafür ist banda.

die Fassung; ihre Lippen wurden trocken und sprangen auf. Als sie
in ihr Zimmer kam, sah sie gleich aus dem Fenster in der
Hoffnung, sie würde noch einen Blick auf Talib Jan werfen können.
„Wo mag er sein?“, schrie ihr Herz. Plötzlich kochte die Wut in ihr
auf. Sie war dicht davor, Talib Jan zu verfluchen, weil er sie
verlassen hatte, als sie plötzlich Herrin ihrer Wut wurde und rief:
„Lahawla,14 was tue ich? Gott erfüllt immer die Segenswünsche
und Flüche eines gebrochenen Herzens.“
Anstelle eines Fluches rief sie:
Ich will es ertragen. Ich werde dich nicht verfluchen.
Geduld ist Herrscherin über alles. Stirb nicht, so jung, wie du bist,
mein Liebster!
Sie fiel leblos auf ihr Bett. Der Stachel der Trennung von ihrem
Geleibten stach tief in ihr Inneres. Ihre Mutter kam ins Zimmer
und fragte sie: „Geht es dir gut, mein Kind? Was ist mit dir
geschehen? Oh Herr, hilf uns! Mein Kind, mein geliebtes Kind,
hebe deinen Kopf! Sage mir, was mit dir ist! Warum liegt der
Staub des Grabes auf deinem Gesicht? Dein Gesicht ist so
schrecklich bleich! Oh meine liebe, geliebte Tochter, möge ich
deinetwegen verbrennen! Könnte ich deinen Kummer nur auf
mich nehmen. Sage mir, was mit dir ist!“
Gul Baschra rief aus:
Geduld und Essen, Schlaf und Frieden,
Mein teurer Geliebter hat mir alles genommen.
Meine Liebe hat mich in Flammen verbrannt,
Die keinen Rauch erzeugen und dessen Qualm zu niemandem
hinzieht.
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Trennung hat mich zu bloßer Asche verbrannt.
Die Laune des Windes bläst mich in die Richtung, die er will.
Mein Herz ist voll mit schwarzem Blut.15
Wenn ich weine, beflecke ich das ganze Land mit meinem Blut.
Halte deine Augen an mein Herz
Und sieh hinein. Sieh die roten Tümpel von Blut.
Trennung war ein stählerner Dolch.
Er wurde mir ins Herz gestoßen. Ich weine Blut.
Ihre Mutter sagte: „Sei nicht verrückt! Sei jetzt still oder dein
Vater wird es hören und er wird dich töten.“
Gul Baschra rief aus:
Die Leute werden sagen: ‚Sie ist verrückt.‘
Ich bin nicht verrückt. Der Kummer um meinen Geliebten hat mich
verrückt gemacht.
Ihre Mutter tröstete sie und sagte: „Sei jetzt still. Gott will, dass
wir Geduld haben. Er wird dein Leiden lindern.“
Dann verließ ihre Mutter das Zimmer, rief die Magd herbei und
fragte: „Was ist mit meiner Tochter? Weißt du, was geschehen
ist?“
Die Magd erwiderte: „Ich kenne nicht die ganze Geschichte. Alles,
was ich weiß, ist, dass wir in den Garten gingen. Dorthin kam ein
Mann und Eure Tochter öffnete ihm das Gartentor. Etwas später
begann der Verwalter den Mann zu verfluchen und warf ihn
schließlich aus dem Garten hinaus. Eure Tochter wurde
schrecklich traurig und lief dem Mann hinterher. Sie rief ihm zu:
‚Sage mir, wohin du gehst!‘ Der Mann wurde auch traurig und
15
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ging. Dabei sagte er zu ihr: ‚Ich weiß nicht, wohin ich gehe, und
sage niemandem, was hier geschehen ist. Niemand darf es wissen,
schon gar nicht dein Vater!‘“
An einem der folgenden Tagen wurde Gul Baschra krank. Sie blieb
also in ihrem Zimmer und lag im Bett. Sie konnte weder essen
noch schlafen noch mit irgendjemandem sprechen. Als ihr Vater
erfuhr, dass seine Tochter krank sei, ging er sofort zu ihr und
fragte sie: „Mein Kind, mein Augapfel, was ist dir geschehen?“
Gul Baschra antwortete ihrem Vater nicht, sondern war weiterhin
teilnahmslos. Dem König machte es große Sorgen, seine Tochter
in so schrecklichem Zustand zu sehen. Er liebte sie so sehr und er
hatte keine Ahnung, was er tun sollte und was ihren Kummer
verursacht hatte. Deshalb rief er die Ärzte der Stadt. Sie sollten
herausfinden, was ihr fehle. Ein Arzt nach dem anderen kam, aber
nicht einer von ihnen konnte den Grund der Krankheit
herausbekommen. Schließlich wurde ein Arzt zu ihr gebracht, der
dafür bekannt war, dass er große Weisheit und viele Kenntnisse
besitze. Er warf einen Blick auf Gul Baschra und sagte zum König:
„Ihre Augen müssen behandelt werden. Nehmt hier diese Medizin
und lasst sie ihr in die Augen träufeln.“
Als Gul Baschra die falsche Diagnose des Arztes hörte, rief sie:
Was für ein unwissender Arzt ist da zu mir gekommen!
Mein Herz ist wund und er gibt mir Medizin für die Augen.
Doktor, du bist ein Narr. Verschwinde!
Was ich brauche, ist eine Salbe für ein verwundetes Herz.
Der Arzt sagte zum König: „An dem und dem Ort ist ein Arzt, der
in der Heilung von Herzkrankheiten bewandert ist. Lasst ihn rufen,
damit er einen Blick auf Eure Tochter wirft.“
Gul Baschra widersprach und rief:

Selbst wenn alle Ärzte der Welt herkämen,
Wenn der Arzt meines Herzens nicht kommt, werde ich sterben.
Der Arzt erschrak über die Schreie der Prinzessin und sagte: „Es
sieht aus, als sei ein Jinn in sie gefahren. Ihr müsst ihr unbedingt
ein Amulett beschaffen, das den Jinn austreibt. Auf diese Weise
wird Gott sie heilen. Mit Eurer Erlaubnis verabschiede ich mich
jetzt.“
Nachdem der Arzt gegangen war, ging der König zu seiner Frau
und sagte: „Irgendetwas ist mit Gul Baschra nicht in Ordnung.
Wenn du etwas weißt, sage es mir. Sie ist unsere einzige Tochter.
Ich will nicht, dass sie uns stirbt. Was sollten wir ohne sie
anfangen?“
Seine Frau sagte: „Ja, ich weiß etwas, aber ich hatte Angst, es dir
zu sagen.“
Der König erwiderte: „Sage es mir! Sie ist meine einzige Tochter.
Alle Fasern meines Herzens hängen an ihr. Warum solltest du mir
nicht sagen, was los ist?“
Seine Frau erzählte ihm: „Seit jenem Tag im Garten ist sie krank.
Die Magd sagte mir, dass ein Mann zu ihr in den Garten
gekommen sei, der Verwalter ihn aber hinausgeworfen habe. Gul
Baschra wurde traurig und redete auf auf den Mann ein, aber er
verließ sie, ohne ihr zu sagen, wohin er ging. Mehr weiß ich
wirklich nicht.“
Der König erwiderte: „Warum hattest du zuvor Angst, mir das zu
erzählen? Gott hat die Frauen dazu gemacht, dass sie ihre
Familien verlassen und mit ihren Ehemännern leben. Ich denke, es
ist gut, dass sie einen gefunden hat, den sie mag.“
Der König und die Königin gingen also zu ihrer Tochter und sagten:
„Tochter, sage uns die Wahrheit. Bitte lüge nicht aus Angst, was

wir dazu sagen möchten. Wenn du jemanden heiraten willst, sind
wir bereit, für dich zu seiner Familie zu gehen und mit ihr zu
sprechen. Wir sind glücklich, dich dem Mann zur Ehe zu geben.“
Gul Baschra erwiderte:
Ich will den Prinzen der talib heiraten.
Alle talib von hier bis Peshawar werden meine Schwäger sein.
Ihre Eltern fragten: „Wer ist dieser ‚Prinz der talib’? Wo können
wir ihn finden?”
Sie antwortete ihnen: „Er heißt Mullah Abbas. Er lebte in der
Stadt, als er sehr jung war. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, ihn
zu finden. Ihr müsst alle talib aus dem Königreich zusammenrufen
und sie vor meinem Fenster in einer Reihe vorbeimarschieren
lassen. Ich will aus meinem Zimmer heruntersehen. Wenn ich
meinen Geliebten sehe, werde ich ihn euch zeigen.“
Ihre Mutter sagte:
Heirate keinen talib,
Die Pferde der talib sind immer gesattelt.
Ihr Vater schloss sich dem Rat seiner Frau an und sagte: „Warum
willst du unbedingt einen talib heiraten? Talib haben ein so
trübsinniges Temperament. An einem Tag sind sie an einem Ort,
an einem anderen Tag an einem anderen Ort. Warum wählst du
nicht den Sohn eines meiner Wesire oder einen Soldaten? Oder
wir könnten dich auch mit einem Prinzen verheiraten.“
Gul Baschra erwiderte: „Nein. Mein geliebter talib ist für mich
sowohl der Sohn eines Wesirs als auch ein Prinz. Gott ist mein
Zeuge: Ich werde keinen anderen als Talib Jan heiraten. Ihr müsst
entscheiden, ob ihr mir dabei helfen wollt, ihn zu finden. Zuerst
hielt ich meine Liebe zu ihm geheim und habe nichts darüber
gesagt. Jetzt, wo alles offen zu Tage liegt, wäre es für mich eine

Sünde, wenn ich einen anderen als Mullah Abbas heiraten würde.
Wenn ihr versuchen solltet, mich einem anderen zur Ehe zu
geben, dann werde ich mich auf der Stelle töten. Was geschehen
wird, liegt allein bei euch.“
Dem König wurde klar, dass seine Tochter liebte. Wenn er sie
nicht den talib heiraten lassen würde, den sie liebte, würde sie
entweder an gebrochenem Herzen sterben oder sich töten. Da er
seine Tochter innig liebte, blieb ihm nichts anderes übrig, als ihr
bei der Suche nach Talib Jan zu helfen. Er ging also gleich zu
seinem Hof und befahl seinen Männern: „Lasst alle talib der Stadt
und ihrer Umgebung morgen zum Palast bringen. Sie sollen sich
vor meinem Harem in einer Reihe aufstellen. Jeder talib, der nicht
kommt, hat sein Leben verwirkt.“
Die Männer des Königs erließen also sofort an alle Dorfältesten
die Nachricht, alle talib aus der Moschee im Ort
zusammenzutrommeln und sie sich am nächsten Morgen vor dem
Harem des Königs in einer Reihe aufstellen zu lassen. Die
Dorfältesten taten, wie sie geheißen, und informierten alle talib
im Königreich über den Befehl des Königs.
Am nächsten Tag kamen talib mit großen Turbanen auf dem Kopf,
in feinen blauen Kleidern, mit gekämmten Bärten und religiösen
Büchern unterm Arm zum Palast. Sie gingen in einer Reihe am
Harem des Königs vorbei. Gul Baschra sah aus ihrem Fenster auf
die vorüberziehenden talib hinab. Ihren hübschen Talib Jan sah sie
jedoch in der gesamten Reihe der talib nicht. Da rief sie:
Talib kamen in hellen Scharen.
Aber der talib meines Herzens ist nicht gekommen. Ich werde
sterben!
Als sie noch einmal aus dem Fenster sah, sah sie einige talib am
Ende der Reihe. Ganz hinten in dieser Gruppe erblickte sie die

Gestalt eines armen bescheidenen talibs. Es war ihr Geliebter
Talib Jan. Sofort rief sie:
Mein Liebster kam als der allerletzte der talib.
Ich will ihm meine Küsse zur Nahrung geben.16
Gul Baschra zeigte ihren Eltern sogleich Talib Jan und sagte:
„Dieser bescheidene und einfache talib am Ende der Reihe ist es,
der mir das Herz gestohlen hat.“
Ihre Mutter erwiderte: „Dieser einfache talib! Bist du verrückt.
Was redest du da?”
Gul Baschra rief:
Lästere keine so einfache Person.17
Der Erdboden ist staubig und doch lässt er die Blumen wachsen.
Der König befahl seinen Männern: „Bringt mir den talib vom Ende
der Reihe. Ich werde ihm meine Tochter zur Ehe geben.“
Die Männer des Königs entließen also die anderen talib und
brachten Talib Jan zum König. Einige andere talib beschlossen
jedoch, dazubleiben, um mit Gesang und Tanz die Hochzeit Talib
Jans zu feiern. Die Männer des Königs ließen bereiteten Talib Jan
ein Bad und gaben ihm feine Kleider zum Anziehen. Später am
Abend rief der König den Richter und einige Muftis und Wesire an
seinen Hof. Nachdem sie zusammen ein Mahl eingenommen
hatten, führte der Richter die Hochzeitszeremonie durch. Als das
Paar vereinigt worden war, wurde im Palast ein großes Fest
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gefeiert. Es gab Musik, Gesang und die talib tanzten die
traditionellen paschtunischen Tänze. Die fröhliche Feier zur
Vereinigung der Liebenden dauerte bis zum nächsten Morgen,
erst dann gingen alle nach Hause.
Dieser Tag ging vorüber wie jeder andere und am nächsten Abend
brachte Talib Jans Mutter ihre neue Schwiegertochter, die noch
ganz in ihrem Brautstaat steckte, zu Talib Jan. Alles wurde für die
Hochzeitsnacht vorbereitet: das geschmückte Zimmer, das Bett,
die Königstochter, Lampen und schöne Teppiche. Ein paar
Minuten darauf stand Talib Jans Mutter auf, verließ das Zimmer
und verschloss die Tür hinter sich. Wie ein Papagei und ein Star,
eine Blume und ein Schmetterling, eine Motte und eine Lampe18:
die beiden Liebenden wurden allein gelassen.
Talib Jan liebte Gul Baschra von Herzen. Dass Talib Jan mit seiner
Liebsten vereinigt worden war, versetzte ihn in eine Starrheit. Er
saß da und starrte seine Braut an. Er sagte kein Wort. Die Wärme
im Zimmer bewirkte, dass perlengleiche Schweißtropfen von Gul
Baschras Gesicht tropften. Sie konnte sich nicht beherrschen und
rief:
Mein Liebster, komme und lösch deinen Durst.
Denn Teiche von Schweiß stehen auf meinen weißen Wangen.
Hebe meine Stirnfransen auf und sieh mein Tattoo.
Es ist die Paradiesblume. Sie wird dich erfrischen, mein Liebster.
Talib Jan antwortete nicht auf den Ruf seiner Liebsten, sondern er
schwieg und sah bewegungslos auf ihr Gesicht. Er war in das
Wunder versunken, als er die Schönheit ihres Gesichts zu
bedenken versuchte. Er näherte sich ihr nicht und berührte sie
also auch nicht. Gul Baschra war durch seine Nichtbeachtung
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verstört und dachte, ihr Gesicht müsste sich vor Ärger verfärbt
haben und sie gefiele ihm nicht. Deshalb sagte sie:
Sieh mich an, wie du es früher getan hast.
Wenn mein Gesicht jetzt nicht schön ist, dann kommt das durch
die Sorge über dich.
Talib Jan antwortete auch auf diesen Ruf nicht. Deshalb rief sie
zum dritten Mal:
Der Kuss einer Jungfrau ist das Tor zum Paradies.
Und jeder Gläubige versucht ans Tor zum Paradies zu kommen.
Warum sitzt du so traurig da, mein Liebster?
Komme und lege deine Hände auf meine milchweißen Brüste.
Dieser Ausruf bewirkte eine Antwort von Talib Jan. Er sagte:
Dein Gesicht hat nur vier Seiten.19
Mein Herz ist dadurch zerschlagen, dass ich versuche, es zu
betrachten.
Gul Baschra war durch seine Worte verwirrt und dachte, er habe
eine philosophische und logische Debatte mit ihr begonnen.
Deshalb sagte sie sich: „Als talib mag er nun einmal Debatten.
Wenn er debattieren will, dann werde ich also debattieren. Und
wenn wir über alles sprechen, werde ich ihn auch bitten, dass wir
die Ehe vollziehen.“
Deshalb rief sie Talib Jan als Antwort zu:
Ich denke, mein Herz ist voller Sorge.
Ehe wir endlich eines werden, werde ich noch zu Grunde gehen.
Talib Jan erwiderte:
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Das Bild, das ich von dir hatte, ist nun zerstört.
Welche Fantasie bleibt mir jetzt noch übrig?
Gul Baschra sagte:
Löse mir mein poetisches Rätsel:
Mein Haus steht am Ufer eines Flusses, aber ich sterbe vor Durst.
Talib Jan antwortete:
Die Lösung deines poetischen Rätsels ist diese:
Jeder, der sich verliebt, stirbt immer vor Durst.
Schließlich sagte sich Gul Baschra: „Er ist ein talib und liebt die
Logik. Er hat dich eben mit Vernunft besiegt. Du kannst ihn nicht
besiegen, denn er ist stärker als du. Dann stelle ihm jetzt eine
Frage mit rhetorischer Verzierung.“
Also stellte sie Talib Jan eine Frage. Er konnte ihr nicht antworten.
Er war mit seiner Weisheit am Ende. Da er ihr nicht antworten
konnte, stand er auf und schickte sich zum Gehen an. Gul Baschra
rief ihm zu: „Was tust du?“
„Ich gehe“, antwortete er.
„Warum? Wohin gehst du? Was ist geschehen? Ist alles mit dir in
Ordnung?”
„Ich bin in deinen Augen beschämt. Fluch über mich!20 Denn ich,
ein Mann, wurde in der Debatte von dir, einer Frau, besiegt. Wir
können niemals als Mann und Frau zusammenkommen, bevor ich
ein Religionsgelehrter geworden bin. Ich muss gehen.“
Gul Baschra flehte ihn an und sagte: „Ich habe hier einen Tadel
verdient. Es macht ja nichts, dass du auf meine Frage nicht
antworten konntest. Möge Gott meinen Mund dafür
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Buchstäblich bedeutet der Fluch: „Möge die Ader in meinem Rücken
platzen!“

zerschmettern, dass ich versucht habe, mit dir zu debattieren. Ich
wusste nicht, was ich tat. Ich dachte, du wolltest debattieren.
Deshalb habe ich mit dir debattiert, denn ich dachte, es würde dir
gefallen. Jetzt ist alles gut. Ich gehöre dir, genauso wie du es dir
gewünscht hast. Du bist nun der Schwiegersohn des Königs. Du
kannst hier im Palast weiterstudieren. Wir können jeden Mullah,
den du haben möchtest, herholen, damit er dich unterrichtet. Du
kannst jeden Abend mit ihm studieren.“
Talib Jan erwiderte: „Nein! Ich schwöre, dass deine Augen mich
niemals hier studieren sehen werden! Die einzige Möglichkeit für
mich zu studieren, ist, wenn ich hier weggehe. Niemand kann zu
Hause lernen.“
Gul Baschra sagte: „Jetzt ist es Nacht. Bleibe ein paar Tage bei mir,
damit wir die Leidenschaften unserer Herzen erfüllen können. Wir
haben uns jetzt seit sieben oder acht Jahren nacheinander
gesehnt, aber wir mussten unsere Wünsche geheim halten. Wir
wollten nicht, dass man Vorwürfe gegen uns erhebt. Und jetzt, wo
Gott uns als gesetzmäßige Eheleute zusammengebracht hat, willst
du gehen! Das kannst du nicht! Wir wollen jetzt die Ehe
vollziehen. Dann kannst du entscheiden, ob du gehst oder
bleibst.”
Talib Jan erwiderte: „Nein. Du hast mich beschämt. Ich kann dir
nicht einmal mehr ins Gesicht sehen. Ich muss gehen.“
„Um Gottes willen!“, rief die Liebende. „Was habe ich getan, um
dich so sehr zu kränken, dass du mich nicht einmal mehr ansehen
kannst? Du bringst allen diesen Kummer ganz ohne jeden Grund
über dich!“
Dann sagte sie:

Gott, lasse nicht zu, dass talibs sich verlieben!
Ein talib muss sich nicht nur um seine Geliebte, sondern auch um
seine Studien kümmern.
Talib Jan erklärte:
Überall, wo ich religiöse Studien treiben kann,
Werde ich meine Knochen und mein Fleisch begraben.
Es war Mitternacht. Ratlos ließ Talib Jan den Kopf hängen und zog
sich ein paar Schritte auf den Gang zurück. Dort setzte er sich hin
und verlor sich in Gedanken. Gul Baschra bat und flehte, er möge
seinen Sinn ändern, aber er antwortete ihr nicht. Sie rief ihm zu:
Der Mond steht mitten am Himmel.
Ich bin eine arme Unglückliche, sitze hier und versuche, meinen
ärgerlichen Liebsten zu versöhnen.
Dann bat sie:
Mein Liebster, wir wollen uns versöhnen.
Sonst werden wir auseinandergerissen – das ist so sicher, wie es
eine Trennung in dieser Welt gibt.
Talib Jan antwortete nicht. Die Liebe überwältigte Gul Baschra.
Die Flammen der Leidenschaft tobten in ihrem Herzen und sie
flehte:
Mein Geliebter, so verhält man sich nicht.
Du hast mich wie Fett vom Fleisch auf dem Feuer geschmolzen.
Steh auf, mein Geliebter. Noch einmal widme dich mir!
Ich werde deines Anblicks niemals satt,
Auch wenn mein ganzer Körper nur aus Augen bestände.
Da rief Talib Jan zur Antwort:

Einander sehen ist ebenso wie der Wind:
Du bekommst von ihm nicht deinen ausreichenden Anteil und du
kannst deine Güter nicht an ihn binden.
Die Nacht verging mit viel Sorge und Leiden. Als am Morgen die
Lampen angezündet wurden, stand Talib Jan auf, um zu gehen.
Gul Baschra rief der Lampe zu:
Lampe, scheine mit deinen lodernden Flammen!
Dies ist die letzte Begegnung zwischen mir und meinem Geliebten.
Es wird keine weitere mehr geben.
Talib Jan rief:
Wenn wir jetzt getrennt werden, wieso soll das eine Katastrophe
sein?
Wenn uns das Leben bleibt, werden wir uns wiedersehen.
Gul Baschra erwiderte:
Wenn ich mir deine Gestalt und deinen Körper vorstelle,
Geht meine Geduld in Flammen auf, aus denen Rauch aufsteigt
Talib Jan rief zurück:
Wenn ich an dein blaues Tattoo denke,
Überschreitet mein Herz die Grenzen des Kummers und ich werde
sterben.
Aus Neid auf deine blauen Tattoos
Hat die liebliche Tulpe ihre Brust mit Punkten versehen.
Diese Worte belebten die Hoffnung in Gul Baschra Herz neu, denn
Talib Jan hatte ihre Schönheit erwähnt. Noch einmal bat sie ihn:
„Tu das nicht! Geh nicht! Hast du vergessen, dass meine Liebe ein
Feuer war, das für dich brannte? Ich habe mich sterblich nach dir
gesehnt und du nach mir. Wenn du jetzt gehst, kommen diese

Sorge und dieser Kummer zurück. Dein Herz wird sich mit
geronnenem Blut füllen.21 Und meines auch. Wann werden wir
jemals wieder die Zeit finden, die wir hier zusammen haben?“
Mullah Abbas antwortete ihr:
Alle meine Gefährten sind talib geworden.
Meine Liebe zu dir hat mich meinem Lernen weggenommen.
Salaam alek.22 Ich verlasse dich jetzt.
Im künftigen Leben werden wir einander wiedersehen.
Schluchzend wand sich Gul Baschra in Verzweiflung. Talib Jan rief
noch einmal:
Weine keine Tränen um mich.
Sprich am Morgen ein Gebet und sprich am Abend einige Gebete
extra.23
Gul Baschra rief zur Antwort:
Ich weine nicht wegen deiner Grausamkeit.
Die Vorwürfe meiner Rivalinnen machen, dass ich weine.
Ich weine nicht wegen deiner Grausamkeit.
Dass du dich von mir getrennt hast, macht, dass ich wie eine Braut
weine.24
Das bedeutet: „Auch wenn du mich grausam behandelt hast, will
ich doch nicht, dass du gehst. Meine Rivalinnen werden mir
Vorwürfe machen und sagen: ‚Du hast dich in einen talib verliebt
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Auch hier wird das Bild vom mit geronnenem Blut gefüllten Herzen benutzt,
um starken Kummer auszudrücken.
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Salaam alek ist ein islamischer Gruß und ein Abschiedswort, es meint etwa:
„Friede sei mit dir.”
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Die Gebete extra sind hier nafl; sie sind außer-rituelle Gebete, die
gesprochen werden, um bei Gott Verdienst zu erwerben.
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In der paschtunischen Kultur weint die Braut immer an ihrem Hochzeitstag,
weil sie das Haus von Vater und Mutter für immer verlässt.

und nun sieh, wie er dich verlässt. Jetzt weinst du über eure
Trennung.‘“
Und doch versuchte sie noch einmal, ihn zum Bleiben zu bewegen
und bat ihn: „Tu das nicht! Geh nicht!“
Er antwortete einfach: „Nein, ich will nicht bleiben. Auf
Wiedersehen.“
Schluchzend rief sie:
Heute werden Steine und Pflanzen Tränen vergießen,
Denn mein Liebster fordert von mir, dass ich ihn gehen lasse.
Solange du da warst, war ich vernarrt in dich,
Mit deinem Scheiden welke ich wie eine Blume.
Geh, mein Geliebter. Möge die Tugend dir vorangehen!
Ich bin eine Paschtunin und werde meine Ehre für dich bewahren.
Also ging Talib Jan am frühen Morgen. Sie sagten nichts mehr zu
einander. Sie waren nicht in Wahrheit als Mann und Frau
zusammengekommen. Nur Gott weiß, was sie in ihrem Herzen
fühlten. Als ihr Liebster gegangen war, ließ Gul Baschra den Kopf
hängen und weinte. Einerseits würden ihr Vater, ihre Mutter und
andere ihr vorwerfen, dass sie einen talib geliebt habe,
andererseits waren sie und ihr Liebster für immer voneinander
getrennt. Deshalb rief sie klagend:
Mein Gefährte, du bist in den Himmel gegangen.
Wenn Himmel und Erde sich berühren, ist das der Tag des
Gerichts.
Zu Beginn hatte ich dann und wann etwas Kummer.
Jetzt ist mein Kummer ein Buch geworden, in dem ich mich
verloren habe.
Trennung, wie konntest du uns auseinanderreißen?
Wir sind wie zwei Hälften einer Mandel.
Wenn ich etwas von Trennung gewusst hätte,

Hätte ich meinen Liebsten bei der Hand genommen und
festgehalten.
Wir können nicht zu Fuß in den Himmel gehen.
Das Antlitz der Erde brennt mich wie ein flammendes Feuer.
Inzwischen war die Sonne aufgegangen. Gul Baschras Mutter
hörte ihre Tochter jammern und weinen, da lief sie zu ihr und
fragte: „Was ist geschehen?“
Die Mutter sah sich um und sah, dass Talib Jan nicht da war und
dass die Augen ihrer Tochter vom Weinen blutunterlaufen waren.
Sie wiederholte ihre Frage: „Was ist geschehen?“
„Talib Jan ist gegangen“, antwortete Gul Baschra. „Ich werde ihn
nie wiedersehen. Wir haben uns dieses Mal viel Mühe gegeben
zusammenzukommen. Dieses Mal ist er gegangen. Gott weiß, ob
ich ihn jemals wiedersehen werde.“
Ihre Mutter sagte: „Es ist gut, dass er gegangen ist. Ich habe dir ja
von Anfang an gesagt, du sollst dich nicht in ihn verlieben und alle
talib sind trübsinnige Burschen. Aber du wolltest nicht auf mich
hören. Jetzt ist er weg und hat dich verlassen.“
Gul Baschras Weinen ebbte nicht ab. Ärgerlich schalt ihre Mutter
sie und sagte: „Fluch über dich! Weine nicht, sonst wird es dein
Vater erfahren.“
Gul Baschra erwiderte:
Sei nicht ärgerlich auf mich, Mutter,
An dir sind die Sorgen des Lebens vorübergegangen. Über mich
sind sie jetzt gekommen.
Der Mutter blieb nichts anderes übrig, als sie zu bemitleiden und
zu trösten. Sie sagte: „Weine jetzt nicht. Wohin kann er denn
gegangen sein? Er wird zurückkommen.“

Gul Baschra verbrachte den ganzen Tag mit Klagen über das
Scheiden ihres Liebsten. Als sie am Abend so dasaß, dachte sie an
ihren lieben Talib Jan und sagte:
In welcher Moschee bist du jetzt die Leuchte?
Ich sitze in der Dunkelheit der Trennung.
Es ist der Abend vor Freitag.
Alles ist mir dunkel, denn ich sehe dich nicht, mein Liebster.
Nenne es nicht die roten Strahlen des Zwielichts, oh Gelehrter,
Sondern der Himmel vergießt Blut, weil ich weine.
Gestern warst du noch hier.
Heute, wo wirst du die Falten deines Turbans entfalten?
Gestern warst du noch hier.
Heute, wohin wird der Wind dein langes schwarzes Haar treiben?
Gul Baschra verbrachte die Nacht mit Schluchzen und Weinen. Am
nächsten Morgen lag sie leblos auf ihrem Bett. Sie aß und trank
nicht. Gul Baschras Mutter machte sich Sorgen um ihre Tochter,
brachte ihr etwas zu essen und Wasser und sagte: „Du hast jetzt
zwei Tage lang keinen Bissen gegessen. Bitte iss das, was ich dir
gebracht habe.“
Gul Baschra erwiderte:
Der Name meines Liebsten ist auf mein Herz geschrieben.
Wenn ich auch nur einen Schluck Wasser nehme, wird der Name
weggewaschen.
Das bedeutet: „Nicht einmal Wasser kann ich trinken und du
erwartest, dass ich esse? Es ist für mich vorbei. Liebe Mutter, tu
etwas, um meine Sorgen aufzulösen!“
„Was kann ich tun?”, fragte ihre Mutter. „Ich bin eine Frau. Ich
kann nichts tun.“

Gul Baschras Mutter blieb nichts anderes übrig, als zu ihrem Mann
zu gehen. Sie sagte zu ihm: „Talib Jan ist gegangen. Wieder ist
deine Tochter in leblose Starre verfallen. Wenn du ihn noch
einmal finden und zurückbringen lässt, werden wir auf die eine
oder andere Weise dafür sorgen, dass er hier bleibt.“
Also befahl Gul Baschras Vater seinen Männern, alle Moscheen
und Dörfer abzusuchen und Talib Jan mit Gewalt zurückzubringen.
Dieser Befehl ihres Vaters weckte neue Hoffnung in Gul Baschra,
dass ihr Talib Jan gefunden und zu ihr zurückgebracht würde. Aber
die Männer fanden ihn nicht. So sehr sie auch suchten, sie fanden
keine Spur von Talib Jan. Am Abend kamen sie mit leeren Händen
zum Palast zurück und sagten zum König: „Wir erkundigten uns in
allen Moscheen in der Nähe, aber niemand konnte uns irgendeine
Nachricht über sein Verbleiben geben.“
„Sehr gut“, erwiderte der König. „Ihr habt getan, was ihr konntet.
Nur Gott weiß, wohin er gegangen sein kann.“
Gul Baschra verfiel wieder in den Zustand der Leblosigkeit. Sie lag
auf ihrem Bett, ihre Haut wurde blass und ihr Körper begann
dahinzusiechen. Und wieder verbrachte sie die Nacht im Kummer.
Am nächsten Morgen ging ihre Mutter zum König und sagte: „Gul
Baschra kann das nicht überstehen. Wenn es dir recht ist, gehe ich
heute mit ihr zu einem Heiligenschrein. Vielleicht werden dort
ihre Gebete erhört und es hilft ihr, über ihr Leiden
hinwegzukommen.“
„Sehr gut“, erwiderte der König. „Geh mit ihr dorthin. Inzwischen
bin ich über alles das so verdrießlich geworden, dass es mir lieber
wäre, sie würde sterben als auf diese Weise leben.“
Also ging die Mutter zu ihrer Tochter und sagte: „Mein Kind, gib
die Hoffnung nicht auf! Wir wollen zusammen zu einem
Heiligenschrein gehen. Vielleicht wird Gott dort das Gebet deines

Herzens erhören und du wirst deinen Kummer überwinden
können.“
Gul Baschra rief:
Wenn ich auch mein Herz hundertfach trösten würde,
Wie könnte ich jemals meinen Liebsten vergessen, den ich doch
mit eigenen Augen gesehen habe?
Mit anderen Worten: „Auch wenn ich zu hundert
Heiligenschreinen ginge, würde ich Talib Jan niemals vergessen.“
Ihre Mutter sagte: „Gut, meine Tochter. Wir gehen zu dem
Heiligenschrein und beten dort. Vielleicht bringt ihn Gott dir
zurück.“
„Sehr gut“, erwiderte Gul Baschra. „Das ist eine gute Idee. Lass
uns gehen.“
Gul Baschra und ihre Mutter gingen also zum Schrein, um Gott
Gebete zu verrichten. Als sie aus dem Schrein herauskamen,
schleuderte Gul Baschra plötzlich wie eine Verrückte Steine gegen
den Schrein. Einige Augenblicke später fragte sie sich: „Warum
wirfst du Steine gegen den Schrein? Dergleichen Dummheiten
bringen Talib Jan nicht zurück.“
Deshalb rief sie:
Wahnsinn ist über mich gekommen.
Vom Weg aus warf ich Steine gegen den Schrein.
Ihre Mutter rief: „Komm! Wir wollen noch zu einem anderen
Schrein gegen. Danach gehen wir nach Hause.”
Also machten sie sich nach einem anderen Schrein auf den Weg.
Als sie bei diesem ankamen, rief Gul Baschra:

Schrein, ich komme zu dir.
Meine Füße sind voller Blasen, deshalb komme ich auf meinen
Handflächen zu dir.
Ich bringe Gott beim Schrein meine Gebete dar, aber sie werden
nicht erhört.
Gott, zerstöre die Steine, aus denen dieser Schrein gebaut ist!
Ich bringe Gott beim Schrein meine Gebete dar, aber sie werden
nicht erhört.
Entweder bin ich eine Betrügerin oder die Schreine sind Betrüger.
Plötzlich kam ein Schrei aus dem Inneren der Moschee:
Die Gebete, die du am Schrein darbringst, werden nicht erhört.
Ich habe vor dir den Schrein mit meinen Händen berührt.
Die Gebete eines jeden Menschen werden erhört,
Der mit aufrichtigem Herzen seine Bedürfnisse vorbringt.
Für Gul Baschra war dieser Schrei kein bloßer Schrei, sondern eine
glorreiche Ankündigung, dass sie zum Paradies zugelassen sei. Ihr
Herz wusste, wer da geschrien hatte. (Der Schrei aus dem Inneren
des Schreins wurde tatsächlich von Talib Jan ausgestoßen. Er
liebte, sein Herz hatte sich in Gul Baschras lieblichen Stirnfransen
verfangen. In der Nacht, als er sie verließ, verfiel er in einen
Zustand der Verwirrung. Sein Herz konnte nirgendwohin gehen.
Deshalb ging er zu Schrein. Dort hatte er die drei letzten Nächte
zugebracht und dort lag er, schmachtete nach seiner Liebsten und
nach seinen Studien und war dabei hungrig und durstig
geworden.)
Als Gul Baschra und ihre Mutter in den Schrein hineingingen,
sahen sie Talib Jan. Sein Gesicht war mit Staub bedeckt, seine
Lippen trocken und aufgesprungen, sein Körper hungrig und
durstig, seine Füße voller Blasen und verletzt. Gul Baschras Mutter

fragte: „Was tust du? Warum bist du weggegangen? Warum bist
du über ein Nichts so verzweifelt? Sage mir, was los ist.”
Gul Baschra drückte ihren Kummer aus und sagte:
Du hast mein Leben elend gemacht!
Ich bin wie ein Reh geworden, das seine Nächte auf einem
Ameisenhügel verbringt.
.
Talib Jan erwiderte:
Wenn du mich niemals angelacht hättest Ich war ein armer Mann – hätte ich mein Leben fortgesetzt.
Gib mir eine Entschädigung für meine Studien,
Denn als du mich mit deinen rosigen Lippen anlachtest, schicktest
du mich auf den Weg der Ungebildeten!
Da antwortete Gul Baschra:
Ich habe dich niemals angelacht,
Du standest da wie vor den Kopf geschlagen. Ich fürchtete, Gott
würde mich strafen.
Nimm die Entschädigung für deine Studien.
Aber wer wird mich für meine Küsse entschädigen?
„Genug davon!“, rief Gul Baschras Mutter. „Hört auf, euch zu
streiten. Wir wollen jetzt nach Hause gehen.“
Talib Jan sagte: „Nein, ich gehe nicht mit euch. Ich muss meine
Studien verfolgen.“
„Komm mit uns nach Hause“, sagte seine Schwiegermutter noch
einmal. „Wenn es dir wieder gut geht und du dazu bereit sein
wirst, kannst du weiter deine Studien betreiben. Du kannst etwas
Geld mitnehmen, damit du nicht wieder in einen so erbärmlichen
Zustand gerätst.“

Talib Jan erwiderte:
Die talib sind alle Mullah geworden.
Und ich Unglücklicher, mein Buch ist mit Staub bedeckt.
Das bedeutet: „Ich muss meine Studien verfolgen. Ich will nicht
bleiben. Ich kann meine Zeit nicht hier verbummeln. Ich habe
meine Studien noch nicht beendet, während die anderen talib
schon fertig ausgebildete Mullah geworden sind. Und dann hat
mich meine Frau auch noch im Debattieren besiegt. Es gibt keine
Möglichkeit für mich zu bleiben. Ich muss gehen.“
Gul Baschra rief ihm zu:
Dir ist das Lernen nicht ins Gesicht geschrieben.
Wenn sich einer verliebt, bleiben seine Studien auf der Strecke.
Talib Jan erwiderte:
Wenn mir das Lernen nichts ins Gesicht geschrieben ist,
Wird mein Leben zu einem einzigen Kummer und ich will es fern
der Heimat zubringen.
Gul Baschras Mutter tadelte ihn und sagte: „Fluch über dich und
dein Lernen! Verstehst du nicht? Du wirst niemals ein Gelehrter.
Sieh dich nur selbst an diesem staubigen Ort an! In was für einem
schlechten Zustand du bist!”
Die Worte von Gul Baschras Mutter reizten Talib Jans Entschluss
zum Aufbruch noch mehr. Äußerst leidenschaftlich rief er:
Lernen ist ein Fluss, ein talib ist ein Taucher.
Entweder wird er ertrinken oder er wird Rubinen aus dem Fluss
heraufbringen.
Das bedeutet: „Ich schwöre, dass ich meine Studien nicht
aufgeben werde. Entweder werde ich meine Ausbildung
abschließen oder ich werde beim Versuch dazu sterben.“

Talib Jan war der Sohn eines Paschtunen und folglich stand er fest
zu seinem Entschluss. Wenn er irgendein Zeichen davon zeigen
würde, dass er seine Meinung ändern könnte, könnte er nicht die
Kraft aufbringen zu gehen. Gul Baschras schöne Locken würden
sein Herz festhalten. Darum diskutierte er nicht länger mit den
Damen, sondern eilte davon. Mit festen Vorsätzen machte er sich
nach Indien auf. Als er wegging, sagte er: „Dieses Mal gehe ich
nach Indien. Solange ich meine Ausbildung nicht abgeschlossen
habe, werde ich dir keine Nachrichten über meinen
Aufenthaltsort schicken.“
Als er gegangen war, schrie Gul Baschra aus dem Inneren des
Schreins:
Herr, ich bitte dich bei diesen Schreinen:
Lass entweder Talib Jan mein werden oder lass uns das Leben
verlassen und zum Staub zurückkehren.
Gul Baschra und ihre Mutter hatten ihren Zweck nicht erreicht
und verließen den Schrein mit verwundeten und mutlosen
Herzen. Als sie schließlich zu Hause ankamen, war Gul Baschra
äußerst elend. Sie verbrachte ihre Tage und Nächte jammernd
und klagend in ihrem Zimmer.
Als Talib Jan den Schrein verlassen hatte, machte er sich auf die
Reise nach Indien. In den folgenden Tagen war sein Herz nicht bei
ihm, sondern bei seiner Geliebten. Nur sein Körper war auf der
Reise. Als er eines Tages eine trockene Wüste durchquerte, fiel
ihm Gul Baschra ein und er rief:
Mein Herz ist mutlos geworden. Es vergießt Tränen über mich.
Hier in dieser verlassenen Wüste sehnt es sich nach dem Anblick
meiner Liebsten.
Aber Talib Jans Sehnsucht konnte sich nicht erfüllen. Wie könnte
er auch seine Liebste in dieser trockenen Einöde sehen? An

diesem Abend legte er sich hungrig und durstig vom Reisen in der
Wüste zum Schlafen nieder. Als der Mond sich hoch am Himmel
erhob, sagte er zu sich: „Hier liege ich nun. Meine Liebste liegt
wahrscheinlich mit gebrochenem Herzen auf dem Dach des
Schlosses.“
Da rief er dem Mond zu:
Mond, du siehst auf alles herab.
Zwei Liebende liegen mit gebrochenen Herzen unter dir.
Als sie wieder im Schloss waren, legte sich Gul Baschra auf dem
Dach nieder und auch sie sah den Mond. Auch sie rief zum Mond:
Weißer Mond, möge ich dir immer ergeben sein!
Mein Geliebter muss oft zu dir aufgeblickt haben.
Oh weißer Mond, sage mir, was vor sich geht.
Sage mir, wem mein Geliebter heute begegnet.
Gul Baschra konnte nicht schlafen und sah zum Mond auf. Sie
wälzte sich im Bett hin und her wie eine, die von einer Schlange
gebissen worden ist. Schließlich rief sie:
Oh Schlaf, bei Gott, ich beschwöre dich, zu mir zu kommen,
Damit ich meinen süßen Geliebten in meinen Träumen sehen kann.
Die Menschen sollen die ganze Nacht schlafen,
Aber ich will mein von einer Kugel zerrissenes Herz trösten.
Am nächsten Morgen erhob sich Talib Jan von seinem Schlummer
und setzte seine Reise fort. Einige Abende später kam er nach
Indien. Dort wohnte er in einem Zimmer in einer Moschee und
begann, bei einem Mullah zu lernen. Das trübsinnige
Temperament eines talib erhob schon bald sein Haupt. Nachdem
er ein paar Tage studiert hatte, dachte er bei sich: „Fluch über
dich!25 Wie grausam war es von dir, Gul Baschra mit gebrochenem
25

Dieser Fluch bedeutet wörtlich: „Möge Gott dich demütigen!”

Herzen zurückzulassen und hierher zu kommen. Sie war dir so
treu. Sie ist die Tochter des Königs und du bist ein einfacher talib
und doch hat sie sich zu dir bekannt. Du hättest auch dort
weiterstudieren können. Wie schlecht war es für dich, dass du
hergekommen bist. Geh zu ihr zurück und dann such dir einen Ort,
an dem du in ihrer Nähe leben kannst.“
Also packte er seine Kleider und anderen Habseligkeiten
zusammen und verließ die Moschee. Als er zum Attock26 kam,
waren sein Wasserspiegel so sehr gestiegen, dass er den Fluss
unmöglich überqueren konnte. Er konnte seine Reise deshalb
nicht fortsetzen und war gezwungen, ein paar Nächte am Ufer zu
verbringen. Nun war ein anderer Reisender, der den Fluss
überqueren wollte, ein Schwimmer. Er schwamm durch den Fluss.
Zufällig ging der Mann in Gul Baschras Dorf. Dort erzählte er den
Leuten, dass der Attock so sehr angeschwollen sei, dass niemand
ihn überqueren könne und dass dort viele Männer
steckengeblieben seien. Er sagte ihnen auch, dass Mullah Abbas
dort war und er habe den Eindruck gehabt, Mullah Abbas wolle
nach Hause. Als Gul Baschra diese Neuigkeit hörte, rief sie aus der
Tiefe ihres Herzens:
Oh grausamer Fluss, du hältst dort meinen Liebsten gefangen!
Möge dein Wasser fallen, bis es nur noch kniehoch ist, grausamer
Attock!
Durch Befehl Gottes sank das Wasser des Attok plötzlich auf
Kniehöhe und Talib Jan konnte auf die andere Seite waten. Noch
am selben Abend kam er nach Peshawar und fand dort in einer
Moschee ein Nachtlager. Als er dort lag, fiel ihm ein, dass er sein
Studium nicht abgeschlossen hatte. Er sagte sich: „Du hast dein
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Damals hieß der Fluss Attock, jetzt heißt er Indus. Er fließt durch das heutige
Pakistan. Der Fluss fließt durch die Stadt Attock, die östlich von Peshawar im
Nordosten Pakistans liegt.

Studium nicht abgeschlossen. Wie konnte das geschehen? Fluch
über dich! Du hast deine Ausbildung verlassen, aber damit hast du
nichts gewonnen. Jetzt gehst du nach Hause. Oh, was für eine
Schande wird das sein! Sie werden dich auslachen und sagen:
‚Seht euch diesen Einfaltspinsel an: Er kommt nach Hause und
lässt den Kopf vor Scham hängen!‘ Das kann ich nicht tun. Ich
schwöre, dass ich keinen einzigen Schritt mehr in Richtung Heimat
tun werde!“
Er suchte sich also einen Religionsgelehrten in Peshawar und
studierte bei ihm. Nach ein paar Tagen dachte er bei sich: „Ich
muss Gul Baschra einen Brief schreiben, damit sie nicht an
gebrochenem Herzen stirbt. Es wird gut für sie sein, neue
Hoffnung zu schöpfen, und vielleicht findet sie ja auch etwas Trost
in einem Brief von mir. Hierher kann sie nicht zu mir kommen.“
Dann nahm er einen Federhalter und ein Tintenfass und schrieb
den folgenden Ruf:
Brief, gehe zu ihr und zolle ihr Respekt.
Erzähle ihr zuerst von meiner Liebe zu ihr. Dann grüße sie mit
einem Salaam.
Mit einem Federhalter in der Hand schreibe ich über meinen
großen Kummer.
Hast du mich vergessen oder erinnerst du dich noch an mich?
Bei jedem Schritt, den ich mache, denke ich an dich.
Wenn jemand zur geliebten Blume eines anderen wird,
Ist es ungehörig, wenn wieder ein anderer sie berührt.
Brief, gehe zu ihr und sage ihr:
‚Dein Geliebter wird nicht immer ein Reisender sein. Er wird zu dir
kommen.‘
Wenn du diesen Brief liest, weine über ihn,
Denn als ich ihn schrieb, weinte ich immer wieder.

Dann schrieb er noch: „Ich lebe hier in Peshawar bei einem
Mullah, der ein sehr gelehrter Mann ist.”
Als Gul Baschra diesen Brief bekam, erfüllte sie neues Leben. Erst
nahm sie ihn und küsste ihn. Dann öffnete sie ihn und las Zeile für
Zeile. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Als sie die Lektüre beendet
hatte, beschloss sie, niemandem etwas davon zu sagen, sondern
den Inhalt des Briefes für sich zu behalten. Sie machte aus dem
Brief ein Amulett und hängte es sich um den Hals. Dann sagte sie
sich: „Was soll ich jetzt tun? Wenn ich zu ihm gehe, wird er sich
mir wieder entziehen. Und wenn ich ihm einen Antwortbrief
schicke, in dem ich schreibe, er solle kommen, dann wird er auf
keinen Fall kommen. Auch wenn er das täte, wäre ja sein Studium
nicht abgeschlossen und er würde wieder fortgehen. Also werde
ich ihm einen Brief schreiben, in dem ich ihm Mut mache, alle
seine Kräfte dem Studium zu widmen und sich um mich keine
Sorgen zu machen. Wenn er dann jemals zurückkommt, wird er
seine Studien abgeschlossen haben und er wird mich niemals
mehr verlassen. Dann wird es keine trübsinnigen Verwirrungen
mehr geben.“
Sie nahm also einen Federhalter, ein Tintenfass und Papier und
schrieb ihm den folgenden Brief:
Salaam, salaam, mein Liebster.
Mein Salaam bedeutet: Ich habe große Sehnsucht, dich zu sehen
und mit dir zusammen zu sein.
Dein Salaam wird von diesen rosigen Lippen erwidert.
Der Salaam Reisender geht durch Briefe hin und her.
Ich schwöre bei Gott. Glaube mir,
Dass ich außer dir keinen Liebsten habe.
Beim ruhmreichsten Gott bitte ich dich, mir zu schwören,
Dass du deine Liebe, die mir gehört, niemals einer anderen
schenken wirst.

Mein Liebster, studiere und werde ein Mullah.
Sonst werfen mir die anderen Mädchen vor: ‚Dein Geliebter ist
nicht gelehrt.‘
Ein paar Tage später bekam Talib Jan Gul Baschras Brief. Die
Worte seiner Geliebten trösteten sein Herz und er konnte seine
Studien sorglos fortsetzen. Dort in der Moschee diente er dem
Mullah treu und der Mullah unterrichtete ihn gut.
Nun hatte dieser Mullah eine schöne junge Tochter mit Namen
Schajista,27 aber die Leute nannten sie Tora28, weil sie eine etwas
dunkle Haut hatte. Eines Tages brauchte der Mullah Talib Jan bei
sich im Haus und nahm ihn deshalb dorthin mit. Als Schajista Talib
Jan sah, verliebte sie sich sofort in ihn. Von da an setzte sie alles
darein, mit ihm zusammen zu sein. Talib Jan wurde klar, dass
Schajista sich in ihn verliebt hatte, aber er schenkte ihr keine
Aufmerksamkeit.
Eines Tages schlich sich Schajista aus dem Haus und kam zu Talib
Jan in sein Zimmer in der Moschee. Talib Jan grübelte über einem
seiner Lehrbücher. Zwar sah er sie, sagte aber nichts und tat so,
als wäre sie nicht da. Schließlich rief sie enttäuscht:
Mein Herz begehrt, mit dir zu sprechen,
Wie trockener Weizen sich nach dem Regen sehnt.
Komm, sei die Blume meiner Brust
Und ich will dich immer mit meiner Anwesenheit erfrischen.
Talib Jan hoffte, er werde sie damit verscheuchen und
antwortete:
27

Schajista bedeutet ‚schön’ in Paschtu.
Tora bedeutet ‚schwarz‘ oder ‚dunkel‘ in Paschtu. Dieser Spitzname wird
vielen Kindern mit einem dunklen Teint gegeben.
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Ich wäre die Blume an deiner Brust,
Aber da kommen die Soldaten der Trennung. Sie werden uns in
Schande bringen.
Teile nicht die Mühen mit einem Reisenden.
Eines Tages wirst du schreien, du seist im Feuer verbrannt worden.
Die Erdachse ist zum Vorteil geneigt.
Mädchen, verliebe dich in die, die dir Vorteile bringen.
Eine Blume wie ich sollte bei einer Nachtigall sein.
Es gehört sich nicht für schwarze Krähen, den Duft dieser Blume zu
riechen.
Das bedeutet: „Ich bin ein Reisender. Belästige mich nicht.
Verliebe dich nicht in mich. Eines Tages werde ich gegangen sein
und dann wirst du dich im Kummer über mich verzehren.
Außerdem bin ich ein armer einfacher talib. Geh und heirate
einen wohlhabenden Mann in guter Stellung. Es gehört sich nicht
für eine schwarze Krähe wie dich, an einer Blume wie mir zu
riechen.“
Als Schajista das hörte, wurde sie wütend. Sie schrie:
Warum nennst du mich Tora, Tora — schwarz?!
Ich bin nicht schwarz. Meine Mutter nannte mich liebevoll Tora,
als ich klein war.
Sprich nicht schlecht von Leuten, die schwarz sind, mein Liebster.
Schwarz sind die duftenden Nelken, an denen Könige riechen.
Sprich nicht schlecht von Leuten, die schwarz sind, mein Liebster.
Schwarz ist der Rüssel des Schmetterlings, der an den Blumen
riecht.
So sicher wie ich Tora bin, werde ich dich verrückt vor Liebe zu mir
machen.
Meine Haut hat die Farbe des Weizens. Meine Schönheit lässt die
jungen Männer liebeskrank werden.

Was auch immer Schajista sagen mochte, Talib Jan sah sie nicht
an. Er antwortete einfach: „Eine Liebe zwischen uns ist unmöglich.
Mach dich nicht grundlos zur Närrin.“
Schajista wusste, dass ihr Vater um diese Zeit in die Moschee
kommen würde und ging enttäuscht nach Hause.
Nach diesem Zwischenfall verging viel Zeit, in der Schajista Talib
Jan nicht in Ruhe ließ. In dieser Zeit schickte Talib Jan Gul Baschra
keinen einzigen Brief. Gul Baschra machte sich Sorgen und sie
fragte sich, was Talib Jan zugestoßen sei, dass er ihr keinen Brief
geschrieben habe. Ihre Haut wurde blass und ihr Körper verlor
wegen der Pein, die sie wegen der Trennung erlitt, seine Stärke.
Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Als Talib Jan wieder in der
Moschee war, war auch er traurig und unruhig und fragte sich,
was er tun solle.
Eines Tages stieg Gul Baschra auf das Dach. Dort überwältigte sie
der Kummer. Sie begann zu jammern und wiegte sich nach hinten
und nach vorn. Als Gul Baschras Mutter das Weinen ihrer Tochter
hörte, fürchtete sie, ihre Tochter könnte vom Dach springen.
Deshalb eilte sie zu Gul Baschra aufs Dach und sagte: „Was tust du
hier? Warum wiegst du dich hin und her und schwankst vor
Kummer von einer Seite auf die andere?“
Gul Baschra erwiderte:
Ich stehe auf dem Dach. Ich schwanke vor Kummer hin und her.
Ich schlafe nicht. Ich versuche, meinen Liebeskummer zu
überwinden.
Kurz darauf begann eine Brise zu wehen. Als Gul Baschra fühlte,
wie die Brise ihr übers Gesicht strich, rief sie:
Oh Wind, bringe mein Salaam dem Wind,
Der zu Talib Jan weht.

Ich hätte meinem Liebsten einen Brief geschickt,
Aber der Wind ist unzuverlässig. Er nimmt nicht Briefe von jeder.
Wind, bitte, um Gottes willen,
Sag mir schnell, wie mein teurer Geliebter lebt.
Trennung ist bei jedem zu Gast.
Aber als sie zu mir kam, errichtete sie ihr Zelt.
Trennung, es ist genug. Sei nicht noch länger grausam zu mir.
Lass meinen lieben Wanderer zu mir kommen.
Ihre Mutter sagte: „Möge Gott dich mit Talib Jan glücklich
machen. Wenn wir nur wüssten, wo er ist, könnten wir ihm einen
Brief schicken.“
„Er ist in Peshawar“, erwiderte Gul Baschra. „Dort studiert er bei
einem Mullah. Letztes Jahr schickte er mir einen Brief und auch
ich schickte ihm einen. Darin schrieb ich, er solle zu Ende
studieren. Ich unterdrückte das Sehnen meines Herzens und
ertrug dieses Leiden. Jetzt ist es schon so lange her, dass ich etwas
von ihm gehört habe.“
Ihre Mutter sagte: „Warum verhält sich der Mullah in Peshawar so
böswillig? Er hätte Talib Jan wenigstens sagen sollen, dass er
einen Brief nach Hause schreiben soll. Seine Familie hat ein Recht
darauf, etwas von ihm zu hören. Es scheint fast, als hätte der
Mullah ihm gesagt, er soll nicht nach Hause gehen und auch
keinen Brief nach Hause schreiben.“
Gul Baschras Herz schlug rasend schnell. Im Ärger rief sie:
Mullah, du hast meinen Liebsten dort in einer Falle gefangen.
Möge es dir die Sprache verschlagen, großer Gelehrter von
Peshawar!
Da das die Bitte einer Liebenden war, erhörte Gott sie. Plötzlich
begann der Mullah zu lallen. Er konnte kein Wort verständlich
sprechen. Der Mullah war entsetzt über das, was ihm geschehen

war. So blieb es eine Weile. Talib Jan wusste nicht, was er tun
sollte, und der Mullah hatte keine Ahnung, was da vor sich ging.
Nach einiger Zeit verlor Gul Baschra die Selbstbeherrschung. Sie
dachte: „Talib Jan muss jetzt seine Studien beendet haben. Ich
muss ihm einen strengen Brief schreiben, damit er zurückkommt.“
Sie nahm also Federhalter und Tintenfass und schrieb den
folgenden Schrei:
Salaam, mein Liebster, salaam.
Mein Salaam bedeutet: Komm schnell nach Hause.
Dein Salaam kam, aber du kamst nicht.
Was soll ich mit deinen Salaams anfangen, wenn ich dich nicht
sehen kann?
Ich halte einen Federhalter in der Hand und schreibe dir von
meinem Kummer.
Der Bogen der Liebe hat einen Pfeil in mein Herz geschossen.
Meine Augen gehen in deine Richtung
Wie die Fahne auf dem Grab eines Märtyrers.
Ich sehne mich nach deinem Anblick, mein Liebster,
Meine Augen sind wie Teiche geworden, die aus einer Quelle
entstanden sind.
Der Kummer ist treuer als du:
Du hast mich verlassen, aber der Kummer wird immer bei mir
bleiben.
Wenn ich an dich denke, mein Liebster,
Lege ich meinen Kopf auf mein Kissen, ich vergieße Tränen.
Sieh in den Himmel, er ist blau.
Ebenso blau (voller Sehnsucht) ist mein Herz für dich. Ich werde
sterben.
Diesen Brief habe ich mit meinem Herzblut geschrieben.
Ich habe über ihm geseufzt und dadurch sind die Buchstaben

schwarz geworden.
Brief, du hast Glück und bist gesegnet,
Denn du wirst meinen Liebsten sehen.
Du bist besser als ich, oh Brief.
Ich schicke nur Grüße, aber du wirst meinen Liebsten besuchen.
Außerdem schrieb sie von ihrem Kummer und ihren Sorgen und
schloss mit den Worten: „Wenn du nicht kommst, werde ich
sterben.“
Als Talib Jan den Brief bekam, war er in der Moschee. Schajista
war bei ihm, aber er hatte ihr nicht die geringste Aufmerksamkeit
geschenkt. Als er den Brief öffnete und ihn las, begann er zu
weinen. Um sich dafür zu rächen, dass er sie nicht beachtete, und
um Salz in seine Wunden zu streuen, rief sie:
Talib, es reicht! Hör auf zu weinen!
Du hast ja keinen, der deine Tränen trocknen könnte!
Schajistas vorwurfsvoller Schrei drang Talib Jan wie ein Messer ins
Herz. Der Brief fiel ihm aus der Hand und auf den Boden. Schnell
hob Schajista den Brief auf und brachte ihn ihrem Vater. Als der
Mullah den Brief las, wurde ihm klar, dass Talib Jan liebte und
dass Talib Jans Geliebte zu Gott gebetet haben musste, ihm die
Sprache zu verschlagen (denn Gott erhört immer die Gebete
aufrichtig Liebender). Deshalb nahm der Mullah Talib Jan sofort
die Kleider weg und murmelte: „Geh zu deiner Geliebten. Du hast
jetzt genug gelernt. Du kannst nicht noch mehr lernen und
niemand hier kann dich noch irgendetwas lehren.“
„Warte“, erwiderte Talib Jan. „Ich habe mein Lehrbuch fast
durchgelesen. Es fehlen nur noch ein paar Seiten. Lehre mich
diese Seiten, auch wenn du lallst, und sobald ich das Buch
beendet habe, will ich gehen.“

„Sehr gut”, sagte der Mullah.
Als Talib Jan an diesem Abend aus seinem Buch lernte, wurde sein
Herz von der Liebe zu Gul Baschra überwältigt und der rief:
Oh Buch, dass du nur schnell beendet wärest!
Ich habe so viele Menschen unglücklich in meiner Heimat
zurückgelassen.
In zwei oder drei Tagen hatte er sein Lehrbuch beendet. Talib Jan
suchte also seine Sachen zusammen und machte sich auf den
Heimweg. Als er auf dem Weg war, fühlte Gul Baschra in ihrem
Herzen, dass er auf dem Weg zu ihr war. Daher rief sie:
Heute weht der Wind von oben und unten.
Heute ist mir der Duft meines Geliebten in der Nase.
Talib Jan reiste weiter und nach ein paar Tagen kam er in ein
kleines Dorf in der Nähe seiner Heimat. Er konnte sich für die
Nacht in der Moschee ein Nachtlager verschaffen. Weil ihn die
Reise so ermüdet hatte und weil er so angestrengt und dazu noch
hungrig und durstig war, bekam er Fieber. Am nächsten Morgen
war das Fieber nicht gesunken. Er lag also in der Moschee und
sein Körper wurde immer schwächer. Seine Krankheit
verschlimmerte sich sehr.
In den letzten Augenblicken seines Lebens hinderte er den
Lebensatem daran, ihn zu verlassen, indem er rief:
Ich werde aus dem Grab rufen,
Dass ich mit der unerfüllten Sehnsucht nach den schönen Lippen
meiner Geliebten hergekommen bin.
Mit Bedauern verlasse ich diese Welt.
Wir wollen bitten, dass wir einander im nächsten Leben sehen.

Danach setzte der Todeskampf ein. Seine Pupillen sanken zurück
und nur noch das Weiße in seinen Augen war zu sehen. Noch
einmal rief er:
Oh Leute, bedeckt mir nicht die Augen.
Meine Seele wartet darauf, meine Liebste zu sehen.
Dies sagte Talib Jan und tat seinen letzten Atemzug. (Möge Gott
ihm gnädig sein.)
Als Gul Baschra erfuhr, dass Talib Jan gestorben war, rief sie
schluchzend:
Oh Schicksal, mögest du zu Asche verbrennen!
Oh Stirn, brich entzwei! Was steht auf dir geschrieben?29
Es ist das Wesen der Blumen, aus dem Erdreich zu sprossen,
Aber mein Liebster, der zarter als eine Blume ist, geht ins Erdreich.
Ich will auf Pul-i Sirat30 auf ihn warten.
Ich werde meinen traurigen Geliebten umarmen.
Ich sagte ihm, dass ich aus Kummer über ihn sterben würde.
Der Tod kommt zu der ihm bestimmten Zeit. Ich wurde zur
Lügnerin, mein Liebster.
Bringt mir einen Federhalter und ein Tintenfass,
Damit ich die Geschichte meines Liebsten mit meinem Herzblut
schreiben kann.
Dann ging sie zu ihm und sah seinen kalten Leichnam auf dem
Boden liegen. Als sie ihn in das Grabtuch wickelten, rief Gul
Baschra in ihrem Kummer:
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Paschtunen sagen, dass den Menschen ihr Schicksal auf der Stirn geschrieben
steht.
30
Im Islam bedeutet Pul-i Sirat eine strangartige Brücke, über die die toten
Seelen gehen müssen, um ins Paradies zu kommen. Sie ist dünner als ein Haar
und schärfer als ein Schwert. Die Gläubigen können darüber gehen und die
Ungläubigen fallen der Qual anheim.

Sie breiten das Grabtuch über meinen Geliebten.
Ein Regen glühender Asche fällt auf mich.
Als der Leichnam in das Grabtuch gewickelt war, legten sie Talib
Jan auf eine Bahre und trugen ihn zum Friedhof, um ihn zu
begraben. Gul Baschra ging weinend hinterher. Als sie ihn ins Grab
senkten, rief sie:
Ein Grab ist ein hundert Meter tiefer Brunnen.
Junge Leute werden an den Stricken der Nichterfüllung
hinabgelassen.
Mein Salaam gilt der schwarzen Erde.
Mein Liebster ist eine Blume. Die Erde wird eine Blume nicht in
Staub verwandeln.
Mein Salaam gilt dem Friedhof.
Verwandele nicht die perlmutternen Zähne meines Liebsten in
Staub.
Warum sollte ich nicht auf ihm sterben?
Mein Liebster ist eine Frühlingsblume, die in die Erde eingeht.
Sie war im Begriff, sich auf dem Grab ihres Geliebten zu opfern,
und stieß noch einen letzten Schrei aus:
Oh Menschen der Erde, seid füreinander da!
Ich habe gesehen, wie sich die jungen Leute versammelt haben.
Jetzt essen sie den Staub der Erde.
Das sagte Gul Baschra, warf sich über Talib Jan auf seiner Bahre
und starb. Dort begruben sie beide. Im Leben waren sie nie
zusammengekommen, aber jetzt waren sie im Tode vereint.

2. Sarif Khan, Lal, Babei und Mabei
Es waren einmal zwei Brüder, die hießen Mirwais und Khadray.
Der ältere Bruder Mirwais war der khan und Stammesführer, aber
er hatte keine Kinder. Stattdessen hatte Gott ihn durch Handel in
Indien mit einem großen Vermögen gesegnet. Mirwais war
großzügig mit seinem Geld, er hatte ständig Gäste im Haus und
bewirtete sie überreichlich.
Eines Tages klopfte ein heiliger Mann an Mirwais’ Tor und bat um
eine milde Gabe. Als Mirwais’ Magd die Rufe des heiligen Mannes
hörte, packte sie ärgerlich Asche statt Mehl in ein Tuch31 und warf
es dem heiligen Mann in die Bettelschale. Als er die Asche in
seiner Schale sah, fragte der heilige Mann: „Warum tust du das?
Du gibst mir nicht nur keine milde Gabe, sondern du verdirbst die
anderen Gaben in meiner Schale, die die Leute mir gegeben
haben. Sie sind jetzt mit Asche beschmutzt. Warum tust du so
etwas?“
Die Magd erwiderte: „Möge das Feuer dich verbrennen, du
unnützer Landstreicher! Ihr geht alle umher und nennt euch
heilige Männer, aber an euch ist nichts Heiliges!“
„Warum sagst du so etwas?“, fragte der heilige Mann. „Was ist
denn los?“
Da sagte sie: „Unser khan ist niemals mit einem Kind gesegnet
worden. Sein Bruder hat Söhne und Töchter, aber mein Herr ist
kinderlos. Er hat den Armen so viele milde Gaben gegeben und er
hat heiligen Männern wie dir so viel Geld gegeben, und doch hat
ihm Gott niemals ein Kind geschenkt.“
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Oft wurde Mehl als milde Gabe gegeben, damit die heiligen Männer sich ihr
Brot backen konnten.

Der heilige Mann antwortete: „Verliere die Hoffnung nicht. Nimm
meinen Stab mit in den Garten und wirf ihn in einen Apfelbaum.
Bring mir dann die Äpfel, die zu Boden gefallen sind, damit ich sie
segnen kann. Dann gibst du sie deinem khan. Lass ihn die eine
Hälfte und seine Frau die andere Hälfte davon essen. Dann wird
Gott ihnen Kinder schenken. Aber das erste Kind, das sie
bekommen, müssen sie mir als Dank zurückgeben. Dieses Kind soll
mir gehören.“
Die Magd tat, wie der heilige Mann sie geheißen, nahm seinen
Stab und suchte sich einen Apfelbaum im Garten, der viele
Früchte trug. Als sie den Stab in den Baum warf, fielen drei Äpfel
zu Boden. Sie brachte die Äpfel dem heiligen Mann. Er segnete sie
und sagte dann: „Jetzt bringe sie dem khan und seiner Frau. Lass
sie sie essen, wie ich dir gesagt habe, und Gott wird ihnen Kinder
schenken.“
Sie brachte ihrem Herrn also die Äpfel und sagte ihm das, was der
heilige Mann ihr gesagt hatte. Mirwais war über die Nachricht
entzückt und er und seine Frau aßen die Äpfel. Neun Monate
später wurde das Paar mit einem Sohn gesegnet. Sie nannten in
Sarif. Das ganze Dorf feierte die Ankunft des Kindes mit Fanfare
und Myrte. Als die Festlichkeiten zu Ende waren, stellte Mirwais
eine Amme ein, die bei der Aufzucht des Kindes helfen sollte.
Sechs oder sieben Jahre später klopfte der umherziehende heilige
Mann wieder an Mirwais’ Tor und bat um eine milde Gabe. Die
Magd erkannte seine Stimme und lief zur Tür. Sie rief: „Was für
eine gute Nachricht ich für dich habe! Gott hat khan sahib einen
Sohn gegeben!”
Überglücklich ging der heilige Mann zu Mirwais und sagte: „Wirst
du dein Versprechen halten? Dieser Sohn gehört mir.“

Mirwais erwiderte: „Oh Verehrter, was willst du mit meinem Sohn
anfangen? Anstatt dass du ihn mitnimmst, will ich dir so viel Geld
oder anderen Besitz geben, wie du möchtest. Und wenn du mein
Geld nicht willst, bleibe doch hier. Ich will dich ernähren und
kleiden und Sarif Khan wird hier bei dir sein.“
„Sehr gut“, sagte der heilige Mann. „Ich will hier bei euch
bleiben.“
Also zog der heilige Mann in Mirwais’ Schloss ein.
Einige Zeit später wurden Mirwais und seine Frau mit zwei
weiteren Kindern gesegnet, einem Sohn, den sie Lal nannten, und
einer Tochter, die sie Babei nannten. Von diesen drei Kindern
liebte Mirwais Sarif Khan am meisten. Inzwischen war Sarif Khan
zu einem so hübschen jungen Mann herangewachsen, dass er
allen, die ihn sahen, das Herz stahl. Er verbrachte seine Tage am
liebsten auf der Jagd und damit, dass er mit seinen Freunden
Ringkämpfe veranstaltete. Der größte Teil dieses jugendlichen
Zeitvertreibs fand außerhalb des Hauses statt und er verbrachte
nur sehr wenig Zeit zu Hause im Schloss.
Eines Tages besprachen sich seine Eltern miteinander: „Sarif Khan
ist ein Freiluft-Geschöpf geworden. Wenn er weiterhin seine Zeit
auf diese Weise verbringt, wird niemals irgendetwas aus ihm. Wir
müssen ihn irgendwie zu Hause halten, damit er sich um die
Haushaltsangelegenheiten kümmern kann. Eines Tages werden
wir tot und er wird ein Nichtsnutz sein und schließlich sein Erbe
verschwenden. Er wird sich nicht gegen seinen Onkel wehren
können und der wird ihn zwingen, ihm zu dienen. Alle seine
männlichen Verwandten werden ihn verspotten.“
Seine Mutter sagte: „Mein Gemahl, wir müssen seine Heirat
arrangieren. Dann wird er nach Hause kommen und sich
niederlassen. Er wird dann nicht mehr seine Zeit verschwenden,

sondern sich um sein Haus kümmern, denn eine Frau kann ihren
Mann im Haus halten und ihm beibringen, wie er für eine Familie
sorgen muss.“
„Sehr gut”, antwortete Mirwais.
Also sagte sie zu ihrem Sohn: „Mein Sohn, wir werden deine
Heirat arrangieren. Es gibt da ein Mädchen, das unglaublich schön
ist. Wir werden ihre Familie bitten, sie dir zur Ehe zu geben.“
Mirwais versuchte, seinem Sohn die junge Dame möglichst
anziehend erscheinen zu lassen, aber Sarif Khan wollte sie nicht
heiraten. „Ich werde nicht heiraten“, sagte er. „Ich wünsche mir
keine Ehe. Alles, was ich mir wünsche, ist Spaß haben und tun,
was ich möchte.”
Mirwais war bewusst, dass seine Worte die Meinung seines
Sohnes nicht ändern würden, darum ging er zu dem heiligen
Mann und sagte: „Du musst mit meinem Sohn sprechen und ihm
sagen, dass es Zeit für ihn ist zu heiraten. Vielleicht hört er ja auf
dich.“
Der heilige Mann sagte also zu Sarif Khan: „Eines Tages wird dein
Vater sterben. Dann wird all euer Wohlstand verschwendet und
du wirst weder eine Familie noch Nachkommen haben. Alle deine
männlichen Verwandten werden sich auf dich stürzen, weil sie
hoffen, dein Erbe übernehmen zu können. Sie werden glücklich
sein, wenn du stirbst, weil du keinen Erben hast. Du musst
deshalb deinem Vater, solange er noch lebt, erlauben, eine Frau
für dich zu finden. Das wird gut sein. Deine Eltern werden so
glücklich darüber sein und sie werden zur Ruhe kommen, wenn
sie wissen, dass ihr Sohn eine Frau hat.“
Sarif Khan konnte nie etwas gegen den Rat des heiligen Mannes
tun und deshalb antwortete er: „Wenn du denkst, dass es das

Beste ist, dann werde ich heiraten. Aber das Mädchen, das du für
mich findest, muss eine unvergleichliche Schönheit sein.“
„Sehr gut“, sagte der heilige Mann. „Unter allen Mädchen im Land
werde ich für dich die eine finden, deren Schönheit
unvergleichlich ist und die deine Zustimmung findet.“
Also gingen Mirwais und der heilige Mann auf die Suche nach der
richtigen Ehefrau für Sarif Khan. Aber wie viele Mädchen man
auch Sarif Khan vorstellte, keine gefiel ihm. Das einzige Mädchen,
das seine Aufmerksamkeit erregte, war ein Mädchen namens
Mabei. Sie war die Tochter einer armen und unvermögenden
alten Frau. Zwar trug Mabei ein zerrissenes schwarzes Tuch um
den Kopf geschlungen, aber ihr Gesicht war das schönste im
ganzen Land. Als Sarif Khan seinen Eltern gegenüber den Wunsch
äußerte, dieses Mädchen zu heiraten, sagte sein Vater: „Du musst
dich irren, mein Sohn. Sie ist ein armes und mittelloses Mädchen.“
Aber Sarif Khan bestand auf seiner Wahl und sagte: „Nein, Vater,
ich irre mich nicht.“
„Sehr gut“, sagte sein Vater, dem klar geworden war, dass sein
Sohn Mabei unbedingt haben wollte. „Wenn du sie gewählt hast,
dann wählen wir sie auch.“
Sie schickten also eine Heiratsgesandtschaft zu der alten Frau, die
um Mabei werben sollte. Die alte Frau nahm Mirwais’ Angebot an.
Nun war Mabei ihrerseits in Sarif Khan verliebt, aber da sie beide
jung waren, waren sie nicht darauf aus, dass die Hochzeit sofort
stattfinden sollte. Mirwais’ Vater sagte zu der alten Frau: „Wir
wollen uns mit der Heirat Zeit lassen. Wir wollen die Hochzeit zur
rechten Zeit abhalten.“
Aber ein Tag nach dem anderen verging und es gab immer neue
Gründe, die Hochzeit aufzuschieben. Eines Tages jedoch wurde

Mirwais krank und starb. Es war ihm nicht mehr gelungen, seinen
Sohn noch zu verheiraten.
Sarif Khan war jung und unerfahren, er musste sich jedoch um das
Begräbnis seines Vaters kümmern. Nun gab es da noch einen
anderen khan, der schon zu Lebzeiten Mirwais‘ versucht hatte,
dessen Macht zu übernehmen. Auch Sarif Khans Onkel Khadray
war von seines Bruders Tod entzückt, denn er hoffte, er könnte
die Führungsrolle im Stamm übernehmen. Sarif Khan wollte
Vorsicht walten lassen und schickte deshalb dem anderen khan
die Botschaft: „Komm nicht zur Gebetszeremonie für die Seele
meines Vaters. Wir können später über die Angelegenheiten der
Stammesführung sprechen.“
Einige Tage später starb auch Sarif Khans Mutter. Khadray konnte
seine Freude über diese Neuigkeit nicht verhehlen. Lal und Babei
waren noch Kinder. Khadray entwarf einen Plan, um Sarif Khans
Namen zu verunglimpfen. Er verbreitete Klatsch und Gerüchte,
dass Sarif Khan ein unmoralischer junger Mann sei und
Sündhaftes begehe. Er sagte außerdem seiner Frau, sie solle Lal
und Babei schlagen.
Sarif Khans Leben nahm schnell eine Wende zum Üblen. Nicht
nur, dass sein Ruf zerstört war, sondern dazu weinten noch seine
jüngeren Geschwister in ihrem Elend. Er dachte viel darüber nach,
aber es fiel ihm nichts ein, was er hätte tun können.
Während dieses alles vor sich ging, erfuhr Mabei von der
schwierigen Lage, in der ihr Geliebter war. Sie sagte sich: „Sarif
hat jetzt solche Schmerzen zu leiden. Schlimmer ist, dass wir noch
nicht verheiratet sind. Gott bewahre ihn davor, dass Khadray ihn
täuscht und dazu überredet, eine andere zu heiraten! Was würde
dann aus mir?“

Also ging sie an diesem Abend heimlich zu Sarif Khans Haus. Dort
hörte sie Lal und Babei weinen. Sarif Khan war nicht zu Hause.
Weder Khadray noch seine Frau schenkten den Kindern
Aufmerksamkeit. Mabei sagte sich:
Sarif Khan wandert von Dorf zu Dorf. Sein Herz ist von Liebe
betroffen; er braucht mich.
Die übrige Welt schläft. Sarif sind beide Schwingen zerbrochen.
Das bedeutet: „Sowohl sein Vater als auch seine Mutter sind
gestorben und er hat keinen, mit dem er seine Sorgen teilen kann.
Er ist wie ein Vogel, dem beide Flügel gebrochen sind und der
nicht mehr fliegen kann.“
Mabei ging zu den Kindern, strich ihnen liebevoll über die Köpfe
und trocknete ihre Tränen.
Eines Tages ging Khadray zu dem anderen khan, der bei Lebzeiten
Mirwais’ ein Auge auf dessen Stellung geworfen hatte und dem
Sarif mitgeteilt hatte, er solle nicht zur Gebetszeremonie für
seinen Vater kommen. Er sagte zu ihm: „Sarif Khan ist ein so böser
junger Mann, dass er ganz ungeeignet ist, der khan des Stammes
zu werden. Du mein Freund hast natürlich das vorrangige Recht,
die Stellung des khans zu beanspruchen. Nach dir komme ich. Wir
müssen also gemeinsam etwas tun, um diesen Tunichtgut daran
zu hindern, die Macht zu übernehmen.“
Der khan erwiderte: „So etwas solltest du nicht denken! Er ist der
rechtmäßige Erbe seines Vaters. Da sein Vater khan war, sollte er
jetzt der neue khan werden. Es ist nicht recht, dem jungen
Burschen die Führung mit Gewalt wegzunehmen.“
„Ich würde dir ja zustimmen“, wandte Khadray ein, „wenn er
einer solchen Stellung nur wert wäre. Aber das ist er nicht. Ein
khan muss gerecht, fair und fromm vor Gott sein. Er darf nie
Frauen oder Töchter anderer Männer ansehen. Sarif Khan ist das

vollkommene Gegenteil von dem, was ein khan sein sollte. Er tut
Böses. Wenn du mir nicht glaubst, dann stelle ihn auf die Probe.“
„Gut“, sagte der khan, „das will ich tun.“
Also schickte der khan Sarif Khan folgende Mitteilung: „Du
scheinst mir zu grollen. Ich kannte deinen Vater – möge Gott ihm
gnädig sein. Ich wollte für seine abgeschiedene Seele beten
kommen, aber du wolltest nicht, dass ich komme, als ob dir
jemand etwas Schlechtes über mich erzählt hätte. Aber ich sage
dir, ich habe in meinem Herzen nichts gegen deinen Vater oder
dich. Sei also heute Abend bitte mein Gast. Ich werde dich ebenso
ehren, wie ich deinen Vater geehrt habe. Du musst unbedingt
kommen. Wenn du nicht kommst, bin ich ernstlich beleidigt.“
Sarif wollte einen Rat, wie er sich verhalten solle, und ging zu
seinem Onkel Khadray, der jetzt den Platz seines Vaters im Clan
einnahm, und fragte: „Onkel, was meinst du, dass ich tun sollte?“
„Unter allen Umständen musst du die Einladung annehmen“,
antwortete Khadray. „Es ist sehr gut, dass er dich eingeladen hat.
Warum wolltest du nicht gehen?“
Natürlich war es kein anderer als Khadray, der die Einladung
angeregt hatte. In seinem Herzen sagte er sich: „Ob gut oder
schlecht, möge mein Neffe nicht lebendig zurückkommen!“
Also ging Sarif Khan an diesem Abend zum Haus des khans. Dort
aßen sie zusammen. Als es spät wurde, sagte Sarif Khan zu seinem
Gastgeber: „Danke für die Einladung. Darf ich mich jetzt
empfehlen?“
Der khan antwortete: „Es ist jetzt dunkel. Du musst die Nacht hier
bei uns verbringen.“
„Sehr gut“, sagte Sarif Khan.

Der khan, seine Frau und Sarif Khan saßen um die Feuerstelle im
Zimmer. Zwar hatte der khan Sarif Khan nichts vorzuwerfen, er
beschloss jedoch trotzdem, Sarif Khans Charakter zu erproben
und zu überprüfen, ob Khadray die Wahrheit gesagt habe. Darum
sagte er zu seinem jungen Gast: „Ich gehe jetzt in die Moschee.“
Der khan verließ also das Zimmer und ließ Sarif Khan mit seiner
Frau allein. Würde Sarif Khan sie ansehen oder nicht?
Sarif Khan sah zu Boden und konzentrierte sich auf Mabei und
nicht auf die Frau, die neben ihm saß. Der khan beobachtete die
beiden durch einen Türspalt. Die längste Zeit über sagte Sarif Khan
nichts und hielt die Augen fest auf den Boden gerichtet. Nun trug
die Frau des khans eine Halskette mit einem Edelstein, der hell
wie eine Lampe glitzerte. Das Glitzern des Edelsteins traf Sarif
Khans Auge und unwillkürlich warf er einen schnellen Blick darauf.
Gleich sah er wieder auf den Boden vor sich. Als der khan das sah,
bekam er Zweifel an Sarif Khans Charakter, aber er sagte nichts,
sondern wartete ab, um zu sehen, was sich weiter abspielen
werde.
Bis Mitternacht beobachtete der khan die beiden durch den
Türspalt, aber nichts geschah. Schließlich kam er wieder in das
Zimmer und sagte zu Sarif Khan: „Du scheinst Gefallen an meiner
Frau gefunden zu haben. Und als Freund deines Vaters will ich dir
meine Frau zu eigen geben. Möge sie dich glücklich machen.“
Sarif Khan war überrascht und dachte bei sich: „Er muss meine
Absichten falsch verstanden haben. Warum sagt er so etwas zu
mir?“
Er wandte sich an den khan und sagte:
Die Frühlingsblumen mögen in Indien blühen.
Wie kann es des Herrn Wille für meinen muslimischen Bruder sein,
mir meine Schwägerin zur Frau zu geben?

Mit anderen Worten: „Wie seltsam ist es von dir, dass du hier bist
und möchtest, dass ich zu deiner Frau gehe. Du bist mir wie ein
Vater oder Bruder und sie ist mir wie eine Schwägerin.“
Der khan fragte: „Warum hast du sie angesehen?“
„Ich habe ihr nicht ins Gesicht gesehen“, erwiderte Sarif Khan.
„Ich habe nur auf den Edelstein an ihrer Halskette gesehen, als er
mir ins Auge glitzerte.“
Da war der khan fest überzeugt, dass Sarif Khan ein
rechtschaffener Mann war. Er sagte: „Du hast ein reines Herz und
du bist zweifellos der Sohn eines Paschtunen.“
Am nächsten Morgen entließ der khan Sarif Khan in allen Ehren
und Sarif Khan kehrte nach Hause zurück. Als Khadray erfuhr, dass
sein finsterer Plan missglückt war, dachte er bei sich: „Wie kann
ich Sarif Khan entweder töten oder bewirken, dass er das Haus
verlässt und niemals zurückkommt? Ich muss ihm einen solchen
Schlag versetzen, dass er sein Land verlässt und dass er es,
solange er lebt, niemals wieder betritt. Dann werden sein Erbe
und seine Stellung als khan mir gehören!“
Er dachte viel darüber nach und schließlich ging er zu Sarif Khan
und sagte: „Dein Vater war Kaufmann, aber du sitzt den ganzen
Tag zu Hause rum. Ich will dich mit auf eine Geschäftsreise
nehmen. Noch lebe ich und ich habe das Recht, dich zu lehren,
wie man Handel treibt. Wenn du jetzt von mir lernst, dann wird es
dir, wenn ich einmal tot bin, nicht leid tun. Im anderen Fall wirst
du alles Geld verschwenden, das dein Vater verdient hat. Was
willst du dann machen?“
Sarif Khan glaubte in aller Unschuld, dass sein Onkel ihm nichts
Böses wünschte, und erwiderte: „Sehr gut, Onkel. Lass uns
aufbrechen.“

Khadray bereitete also seine Karawane für die Reise vor. Er kaufte
Ware und ließ die Kamele damit beladen. Nun wusste Mabei
nichts davon, dass Sarif Khan reisen würde. Einer von Sarif Khans
dunkelhäutigen Dienern ging also zu ihr und rief:
Sarif fliegt davon wie ein Vogel.
Mabei, komm und stelle ihm eine Falle. Wenn du ihn jetzt fängst,
ist das deine Chance.
Sofort lief Mabei zu Sarif Khans Haus. Als sie sich seinem Haus
näherte, sah sie, dass die Karawane abreisebereit war. Sarif Khan
zäumte schon sein Pferd. Kürzlich hatte er das Pferd für die Reise
beschlagen lassen. Mabei rief:
Du hast dein Pferd für Indien gezäumt und beschlagen lassen.
Wem hast du Lal, Babei und mich anvertraut? Wem?
Zur Antwort sagte er:
Ich habe mein Pferd für Indien gezäumt und beschlagen lassen.
Lal und Babei vertraue ich in erster Linie Gott und in zweiter Linie
dir an.
Mabei beschwor ihn:
Geh nicht! Geh nicht! Sarif, geh nicht nach Indien!
Gott sorgt für uns. Er wird uns mit unserem täglichen Brot
versorgen.
Nur Gott weiß, welche Liebe Sarif Khan für Mabei in seinem
Herzen fühlte, aber aus Ehrgefühl konnte er vor seinem Onkel und
seinen männlichen Verwandten nichts sagen. Deshalb schenkte er
ihr keine Aufmerksamkeit, ja er sah sie nicht einmal an. Die
Karawane bereitete weiter ihre Reise vor.
Mabei wurde klar, dass Sarif Khan nicht bleiben werde, und ihre
Gefühle überwältigten sie. Tränen flossen ihr aus den Augen und

sie wandte ihr Gesicht von ihm ab. Als sie Sarif Khan wieder
ansah, hatte sie den Eindruck, er sei traurig. Sie dachte: „Sarif
Khan liebt dich auch. Einerseits macht er sich in seinem Herzen
Sorgen um dich. Andererseits beunruhigt ihn die Reise, die vor
ihm liegt. Wenn ich mein Gesicht von ihm abwende, macht er sich
nur doppelt Sorgen.“
Deshalb rief sie:
Als du für die Reise gepackt hast, erfüllte mich das mit Kummer.
Sarif, sei jetzt nicht traurig.
Das bedeutet: „Sei nicht traurig, weil ich mein Gesicht von dir
abgewandt habe. Ich bin dir nicht böse. Nur der
Trennungsschmerz hat mich überwältigt und deshalb habe ich zu
weinen angefangen. Weil mir klar wurde, dass du mich verlässt
und dass dein Herz traurig ist, wandte ich mein Gesicht ab, damit
du meine Tränen nicht sähest und dadurch dein Kummer
verdoppelt würde.“
Kurz darauf brach die Karawane in Richtung Indien auf. Mabei
stieg auf das Dach, um ihren Aufbruch mit anzusehen. Dort stand
sie, sah zu und weinte, bis die Karawane ihren Blicken
entschwunden war. Vor großem Schmerz rief sie:
Oh Kamele, mögen eure langen Hälse und großen Schenkel
zerbrechen!
Gestern war Sarif noch hier. Heute bringt ihr ihn in ferne Lande.
Dann stieg Mabei vom Dach. Am Tag darauf dachte sie bei sich:
„Sarif Khan reitet durch eine öde Wüste. Wie trocken seine Kehle
sein muss! Staub und Sand werden wohl sein Gesicht bedecken.
Seine Lippen werden trocken und aufgesprungen sein, denn dort
gibt es kein Wasser!”
Mit Tränen in den Augen rief sie:

Er reitet nach Indien. Gott, schicke eine dünne Wolke,
Aus der Regen fällt, und ich will dir danken.
Während Mabei voller Sorgen zu Hause saß, erreichte die
Karawane schließlich die Grenze zu Indien. Diese Grenze bildete
ein Fluss, der voll mit stark fließendem Wasser war. Die einzige
Möglichkeit, den vorbeiströmenden Fluss zu überqueren, war eine
Brücke. Darüber gingen die Menschen. Als die Karawane bei der
Brücke ankam, stand dort ein kräftiger Brückenwächter und sagte:
„Haltet an! Zahlt den Brückenzoll und dann könnt ihr über die
Brücke gehen. Wenn ihr den Zoll nicht zahlt, werde ich euch nicht
erlauben, über die Brücke zu gehen.“
Khadray war entrüstet und erwiderte: „Ist ja seltsam, dass du Geld
von uns verlangst. Ich habe diese Brücke sonst immer überquert,
ohne Zoll zu zahlen, und jetzt verlangst du welchen. Also, ich
werde dir keinen Cent bezahlen!“
Dann wandte sich Khadray an Sarif Khan und sagte: „Hör mal.
Dein Vater hat diese Brücke auf seinen Geschäftsreisen nach
Indien jedes Mal überquert. Ich schwöre, dass uns nie jemand hat
Zoll zahlen lassen. Aber dieses Mal bist du bei uns und der
Brückenwächter denkt, du wärst nur ein Junge. Aus diesem Grund
verlangt er Geld.“
Von den Worten seines Onkels aufgestachelt, trat Sarif Khan dem
Brückenwächter fest entgegen und sagte: „Wie abartig ist es
doch, dass du Zoll forderst. Ich bin der Sohn meines Vaters. Dir ist
wohl nicht klar, dass dies Sarif Khans Karawane ist. Ich schwöre,
ich werde dir keinen Cent zahlen! Wenn du kämpfen möchtest,
dann lass uns auf der Stelle kämpfen. Oder wenn du die
Angelegenheit vor den König bringen willst, dann lass uns zu ihm
gehen.“
„Gut“, sagte der Brückenwächter, „lass uns zum König gehen.“

Also gingen Sarif Khan und der Brückenwächter zum König. Als die
übrige Karawane die Brücke überquerte, dachte Khadray bei sich:
„Das könnte eine Gelegenheit sein, Sarif Khan ins Unglück zu
stürzen. Ich muss versuchen, den König dazu zu bringen, ihn
entweder zu töten oder für den Rest seines Lebens ins Gefängnis
zu werfen.“
Mit festem Entschluss folgte Khadray Sarif Khan.
Nun war Sarif Khan ein hübscher junger Mann und hatte so gute
Manieren wie ein Prinz. Da er jetzt auf der Höhe seiner
Männlichkeit war, hatte er sich zu einem tapferen und starken
Krieger entwickelt. Als Sarif Khan vor den König gebracht wurde,
bewirkten alle seine guten Eigenschaften, dass der König eine
Neigung zu ihm fasste.
Als Khadray zum Schloss kam, war er verblüfft zu sehen, dass der
König Sarif Khan neben sich sitzen ließ. Sofort näherte sich
Khadray dem König und sagte: „Ich habe eine Bitte an Euch, Euer
Hoheit.“
„Sprich nur“, erwiderte der König. „Was für eine Bitte hast du?“
Khadray sagte: „Wenn es Eurer Majestät gefällig ist, lasst mich
euch etwas unter vier Augen sagen, das sonst niemand hören
kann.“
„Sehr gut“, sagte der König.
Der König nahm Khadray beiseite und sagte: „Jetzt sind wir allein.
Bitte nenne deine Bitte.“
Khadray sagte leise zu ihm: „Der junge Mann, der neben Eurem
Thron sitzt, heißt Sarif Khan.
Er ist ein böser, streitsüchtiger, kriegsliebender Mann. Er wird
niemals irgendjemandem gehorchen. Seit fünfzig Jahren

überquert meine Familie Eure Brücke und wir haben immer Zoll
gezahlt. Jetzt setzt sich Sarif Khan als Maulheld in Szene und will
den Zoll nicht zahlen. Und das ist nur der Anfang. Er will Euch auch
das Königreich wegnehmen. Ich habe gehört, wie er zweihundert
Flüche und Beschimpfungen gegen Euch geschleudert hat.“
Khadrays Worte hatten nicht den von ihm gewünschten Erfolg.
Der König wurde nicht wütend, denn er glaubte Khadray nicht. Er
war glücklich, dass ein so hübscher, tapferer und starker junger
Mann in sein Königreich gekommen war. „Unter dem Vorwand, er
hätte die genannten Verbrechen wirklich begangen, kann ich den
Jungen hier bei mir behalten“, dachte der König.
Also sagte der König zu Khadray: „Das hast du gut gemacht“ und
gab ihm Urlaub. Als Khadray weg war, beschränkte der König Sarif
Khans Bewegungsfreiheit auf den Palast. Da Sarif Khan so ein
guter junger Mann war, sorgte der König für alle seine
Bedürfnisse. Er gab ihm viele Diener und sagte: „Bleibe hier und
lass es dir gut gehen. Was du auch haben möchtest, gebe ich dir.
Du bist jetzt wie mein eigener Sohn. Aber ich werde nicht
erlauben, dass du weggehst. Solange du lebst, sollst du hier bei
mir wohnen.“32 Sarif Khan erwiderte: „Ich nehme deinem Befehl
mit ganzem Herzen an. Der Mann, der unter vier Augen mit dir
geflüstert hat, ist mein Onkel. Bitte gib mir genug Zeit, dass ich
ihm meine letzten Wünsche mit nach Hause gebe und ihn bitte,
für meine jüngeren Geschwister zu sorgen.“
„Sehr gut“, sagte der König. „Geh nur.“
32

Einige sagen, Khadray habe dem König einen Becher gestohlen, und, als Sarif
Khan aufgebrochen sei, habe er ihn in dessen Sachen versteckt. Dann habe er
den König wissen lassen, Sarif Khan hätte ihm den Becher gestohlen und der sei
unter dessen Habseligkeiten. Damals bestand das Gesetz, dass ein Dieb, der
überführt worden war, zum Sklaven des Bestohlenen wurde. Aus diesem Grund
sperrte der König Sarif Khan in sein Schloss ein.

Sarif Khan ging also, von zwei Soldaten begleitet, zu seinem Onkel.
Die Kamele waren schon beladen und für die Heimkehr bereit.
Khadray lächelte breit. Sarif Khan rief:
Du gehst nach Hause. Wenn du dort ankommst, küsse Babei.
Und sorge für meinen Bruder Lal.
Das bedeutet: „Ich muss als Gefangener hierbleiben. Sorge gut für
meine jüngeren Geschwister.“
Khadray gab vor, er sei voller Zuneigung, und erwiderte:
Ich gehe nach Hause. Wenn ich dort ankomme, werde ich Babei
küssen.
Lal wird mein Augapfel sein.
Das bedeutet: „Mach dir keine Sorgen. Ich werde ihnen viel
Zuneigung erweisen.“
Um sich zu versichern, trug Sarif Khan seinem Onkel auf:
Khadray, höre auf meinen Rat. Schreibe meine Worte in dein Herz.
Wenn du nach Hause kommst, behandele die lieben Babei und Lal
wie deine eigenen Kinder.
Das bedeutet: „Babei und Lal sind so liebe kleine Kinder. Du musst
für sie sorgen, als wären sie deine eigenen Kinder.“
Nach diesem zweiten Ruf Sarif Khans sagte sich Khadray: „Ich
habe Sarif Khan hierher gebracht, damit er stirbt. Und gerade
eben habe ich Worte gesagt, die ihm Seelenruhe gewähren. Was
habe ich da Seltsames getan. Jetzt wird es Zeit, dass ich ihm Salz
ins verwundete Herz streue, sodass er in seinem Inneren
vollkommen gebrochen sein und leiden wird.“
Darum rief er boshaft:

Ich werde deinen Rat nicht befolgen! Und ich werde mir deine
Worte auch nicht ins Herz schreiben! Wenn ich dieses Mal nach
Hause komme,
Werde ich deine jüngeren Geschwister zugrunde richten. Ja, ich
werde sie ordentlich zugrunde richten.
Das sagte Khadray und führte seine Karawane fort. Sarif Khan war
durch die Worte seines Onkels vollkommen gebrochen. „Jetzt
weiß ich, dass es mein Onkel Khadray war, der all das Übel
bewirkt hat“, sagte er sich.
Deshalb rief er seinem Onkel zu:
Möge das Übel, das du mir angetan hast, dir geschehen! Du hast
mir das Herz in ein sorgenvolles schwarzes Wasser verwandelt!
Wenn das schwarze Wasser vom Felsen stürzt, wird es schreien.
Ja, es wird schreien.
Das bedeutet: „Jetzt weiß ich, dass du mein Feind bist. Wenn Gott
mich jemals befreit, werde ich Rache an dir nehmen.“
Khadrays Herz war leicht wie eine Feder und er schenkte der
Rachedrohung Sarif Khans keine Aufmerksamkeit, sondern trieb
seine Karawane weg. Sarif Khan blieb nichts anderes übrig, als
zum Palast des Königs zurückzukehren. Dort gab man ihm viele
Diener und gestattete ihm, sich frei zu bewegen. Der König liebte
ihn sehr. Aber der Luxus des Palastes schenkte Sarif Khan keinen
Frieden.
Als Khadray in seine Heimat zurückkam, riefen die Leute:
„Khadrays Karawane kommt!“ Nun hatte Mabei voller Vorfreude
auf Sarif Khans Rückkehr gewartet, sodass sich, als sie hörte, dass
die Karawane sich nähere, ihr Herz mit neuem Leben erfüllte.
Sofort stieg sie aufs Dach und wollte ihren Liebsten sehen. Als die
Karawane jedoch etwas näher kam, konnte sie ihn nicht erblicken.
Sie konnte sich nicht länger beherrschen und rief:

Ich habe die Straße so lange beobachtet, dass mir fast die Augen
herausfallen.
Ich suche Sarif. Bitte zeigt ihn mir; zeigt mir, welches seine Kamele
sind.
Und auch als die Karawane dort vorbeikam, wo Mabei stand,
konnte sie Sarif Khan noch immer nicht sehen. Da rief sie noch
einmal:
Du bist der Karawanenführer. Du bist für die Leute in der
Karawane verantwortlich.
Die anderen mögen dich nach Gewinn und Verlust fragen, ich aber
frage nach Sarif Khan.
Keiner der Männer der Karawane antwortete Mabei, denn sie alle
hatten Angst vor dem Karawanenführer Khadray. Schließlich rief
Mabei einem Sklaven Sarif Khans zu:
Mann, du bist Sarif Khans Sklave, sage mir: Was ist mit deinem
Herrn geschehen?
Oh, wer kann mir sagen, was sich ereignet hat?
Das bedeutet: „Wenn ihr mit angesehen habt, was Sarif Khan
geschehen ist, dann sagt es mir. Und auch wenn ihr nur davon
gehört habt, sagt es mir.“
Der Sklave erwiderte:
Ich bin Sarif Khans Sklave. Als ich meinen Meister verließ, lebte er.
Ich werde dir das, was ich weiß, berichten.
Als Khadray das hörte, wurde er wütend. Mit einem einzigen
Schlag seines Schwertes schlug er dem Sklaven den Kopf ab.
Sawan war auch ein Sklave Sarif Khans, der mit der Karawane
zurückgekommen war. Als Mabei ihn sah, rief sie:
Dunkelhäutiger Sawan, ich bitte dich, schwöre mir.

Lebt Sarif Khan oder liegt er im Grab?
Sawan war klar, dass ihm dasselbe Schicksal zuteilwürde wie dem
ersten Sklaven, wenn er Mabei die Wahrheit sagte, deshalb
antwortete er:
Ich bin weder der erste noch der letzte in der Karawane. Du batest
mich zu schwören, Schwester Mabei.
Deine Augen sind mit Tränen wie Perlen geschmückt. Khadray ist
nun König. Ja, Khadray ist nun König.
Das bedeutet: „Ich ergreife in dieser Sache nicht Partei. Ich habe
nichts mit der Karawane zu tun. Aber jetzt ist Khadray khan
geworden.“
Da sagte Mabei:
Dunkelhäutiger Sawan, wollte Gott, du wärest nie aus Indien
zurückgekommen!
Ich habe auf Gott gehofft. Jetzt ist meine Hoffnung zerstört.
Dann rief sie Khadray zu:
Dunkelhäutiger Khadray, wollte Gott, du wärest nie aus dem
Sindh33 zurückgekommen!
Was hast du dem hübschen Sarif, deinem Verwandten, der bei dir
war, angetan?
Khadray antwortete:
Ich bin der Führer und das Haupt der Karawane. Ich bin für alle in
der Karawane verantwortlich.
Sarif ist unter großen Schmerzen gestorben. Ich habe mit meinen
eigenen Händen Steine auf sein Grab gelegt und ihn dann
verlassen.
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Das bedeutet: „Er ist unter großen Schmerzen gestorben. Ich habe
ihn mit eigenen Händen begraben und Steine auf sein Grab
gelegt.“
Als Mabei das hörte, wurde ihr Herz von Pein erfüllt. In großer
Pein rief sie Khadray zu:
Du bist kahl 34 und dein Name ist Khadray. Wollte Gott, du wärest
nie aus Indien zurückgekommen!
Ich hoffte auf Gott. Jetzt hast du meine Hoffnung vollkommen
zerstört.
Als Mabei in ihrer Pein diesen Ruf ausstieß, machte sich Khadray
an die Arbeit, die Karawane zu entladen. Ein anderer von Sarif
Khans Männern dachte sich: „Mabei liebt Sarif Khan. Sie wird
noch an gebrochenem Herzen sterben.“
Deshalb ging er schnell zu Mabei und sagte:
Khadray passt auf uns auf. Nimm meine Lüge an und vergiss die
Wahrheit.
Ich würde dir ja die Wahrheit sagen, aber dann würde mir der
grausame Khadray den Kopf abschlagen.
Auch wenn ihre Tränen weiterflossen, so hatte dieser Ruf sie doch
etwas getröstet. Sie sagte sich: „Du musst Gott vertrauen. Wenn
Gott will, lebt Sarif Khan. Ich weiß, dass er lebt. Aber welches
Unglück hat Khadray über ihn gebracht?”
Khadray gefiel es sehr, wie die Dinge sich gewendet hatten, und er
entlud seine Karawane ganz und gar. Dann rief er Sawan und
sagte: „Das hast du gut gemacht. Aber sei weiterhin vorsichtig,
damit du nicht aus Versehen die Wahrheit über Sarif Khan
verrätst. Als Belohnung für deine Ergebenheit will ich dir Babei zur
Frau geben.“
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Khadray war kahl und dunkelhäutig.

Da Sarif Khan Khadray nun nicht mehr im Weg stand, war der Weg
zur Stellung des khan für ihn frei. Unverzüglich ergriff er Besitz
von Sarif Khans Erbe. Als er sich all seinen Besitz angeeignet hatte,
erließ er den folgenden Befehl: „Wenn jemand aus Indien hierher
kommt, hindert ihn daran, das Dorf zu betreten. Und allen
Dorfbewohnern ist verboten, nach Indien zu reisen.“ Der Zweck
dieses Befehls war es, es Sarif Khan unmöglich zu machen, jemals
wieder in Verbindung zu seinem Dorf zu treten.
Kurz danach verkündete Khadray, sein Neffe sei gestorben, und er
veranstaltete eine Gebetszeremonie für seine Seele. Drei Tage
lang kamen Leute und klagten um Sarif Khan. Khadray tat so, als
trauere er um seinen verstorbenen Neffen, und er hoffte, Mabei
würde glauben, dass Sarif Khan wirklich tot sei und wäre dann
bereit, ihn zu heiraten. Nachdem die Gebetszeremonie für den
angeblich Toten geendet hatte, schickte er eine
Heiratsgesandtschaft zu Mabei, die um ihre Hand anhalten sollte.
Mabei sagte der Delegation: „Sagt Khadray, dass ich ihn, solange
ich lebe, niemals heiraten werde und dass er mich niemals
berühren wird.“
Obwohl Mabei ihn zurückgewiesen hatte, schickte Khadray am
nächsten Abend noch eine Delegation zu ihr. Noch einmal wies sie
den Antrag zurück. Am Abend darauf konnte sich der grausame
Khadray nicht mehr beherrschen. Also ging er im Morgengrauen
selbst zu Mabei und flehte sie an:
Es ist noch früh am Morgen und dunkel. Ich bin einsam in meinem
Herzen. Komm und heirate Khadray.
Khadray ist der Herr des ganzen Dorfes.
Mabei wies ihn zurück und rief höhnisch:

Dunkelhäutiger Khadray, warte noch fünfundzwanzig Jahre.
Wenn bis dahin Sarif Khan nicht zurückgekommen ist, kannst du
mich als deine rechtmäßige Ehefrau heimführen.
Mabei blieb unbeirrt bei ihrer Zurückweisung und sagte: „Du wirst
niemals mein Mann, nicht einmal, wenn der Himmel zur Erde
niederstiege!“
Khadray war wütend und zwang Mabei, ihr Haus zu verlassen.
Dann ergriff er von allem Besitz, was ihr gehörte. Er gab Lal einem
kebab-Verkäufer zum Sklaven. Der arme Lal musste den ganzen
Tag über die feurigen Kohlen für den kebab-Herd anfachen.
Außerdem behandelte der kebab-Händler ihn schlecht und
misshandelte ihn.
Khadray nahm dann Babei und gab sie dem Sklaven Sawan. Nun
war Sawan ein dunkelhäutiger Mann, der Sarif Khans Sklave
gewesen war. Er hatte schon zwei dunkelhäutige Frauen und
Babei wurde seine dritte Frau. Sawan war jedoch nicht grausam
wie Khadray. Ohne dass Khadray davon erfuhr, sorgte er für sie
und bewahrte sie für Sarif Khan.
Mabei verließ das Dorf und baute sich als Unterkunft eine kleine
Hütte aus Dornen und Nesseln. Das Einzige, was sie für sich hatte
retten können, war eine Wasserpfeife, die Sarif Khan gehört
hatte. Außer ihr hatte sie keine weltlichen Besitztümer. Dort in
ihrer Hütte verbrachte sie ihre Tage und litt unter der Trennung
von ihrem Geliebten.
Eines Tages wurde ihr diese Trennung zu viel. Sie verließ ihre
dornige Hütte und sah in der Ebene ein Reh grasen. Sie rief ihm
zu:
Weißes, weißes Reh, aus welcher Richtung bist du gekommen, oh
König der Rehe?

Ein Jäger wird dein Kitz töten. Dann wirst du wie Mabei voller
Kummer sein.
Dann kehrte sie in ihre Hütte zurück und versuchte, ihren Kummer
zu ertragen. Sie war so gramerfüllt, dass ihr Gesicht safrangelb
wurde. Viele Jahre vergingen, in denen sie sich nach ihrem
Geliebten sehnte. Schließlich wurde ihr Haar schon grau. Eines
Tages ging sie ins Dorf. Ihre Sehnsucht nach Sarif Khan
überwältigte sie und sie rief den Dorfbewohnern zu:
Ich bin verletzt, Leute, ich bin verletzt. Mein Herz ist ein kebab auf
dem Feuer.
Wenn ich nicht am Kummer über Sarif sterbe, könnt ihr mich eine
Heuchlerin und Bastardin nennen!
Alle fürchteten sich vor Khadray und deshalb erzeigte ihr niemand
Mitgefühl. Der einzige Mensch, der sich überhaupt um sie
kümmerte, war der heilige Mann, der einmal Sarif Khans Ratgeber
gewesen war. Sein Herz wollte beim Anblick der armen Mabei
brechen. Er ging also heimlich zu ihr und sagte: „Schnell! Schreibe
einen Brief über deinen elenden Zustand und über die Not von Lal
und Babei und über Khadrays Grausamkeit. Gib mir dann den
Brief und auf die eine oder andere Weise werde ich losziehen und
Sarif Khan tot oder lebendig finden. Wenn er lebt, werde ich ihm
deinen Brief geben und ihm von deinem Elend erzählen.
Hoffentlich kommt er dann zurück, um zu helfen. Wenn er tot ist,
werde ich dir auch das melden. Wir können nur auf Gott hoffen.“
Mabei schrieb also überglücklich ihren Brief, in dem sie über alle
Grausamkeiten berichtete, die ihr, Lal und Babei widerfahren
waren. Der heilige Mann nahm den Brief, aber er fürchtete, dass
Khadray ihn mit dem Brief erwischen würde. Khadray hatte
Wachposten um das Dorf herum aufgestellt, die jeden, der das
Dorf verließ, durchsuchten, denn er wollte nicht, dass

irgendjemand Sarif Khan einen Brief von Mabei brächte. Der
heilige Mann trennte also die Sohle von seiner Sandale, steckte
den Brief hinein und nähte sie wieder fest. Er zog dann seine
Sandalen und seine Lumpen an und brach um Mitternacht auf. Als
er zum Wachposten kam, durchsuchten ihn die Wächter, aber sie
fanden den Brief nicht. Der heilige Mann konnte also seine Reise
fortsetzen.
Als er den Sindh erreichte, fragte er überall nach, um
herauszubekommen, wo Sarif Khan sei. Schließlich erfahr er, dass
Sarif Kahn im Palast des Königs festgehalten wurde. Er erfuhr
auch, dass er mit Ehre und Freundlichkeit behandelt wurde und
dass ihm der König Vertrauen schenkte. Es war jedoch sehr
schwierig, Zugang zu ihm zu bekommen. Der heilige Mann erfuhr
auch, dass Sarif Khan ein so tapferer und starker Krieger
geworden war, dass ihm im ganzen Königreich keiner gleichkam.
Der heilige Mann beschloss, zu Sarif Khan vorzudringen. So oder
so gelang es ihm, in die Nähe Sarif Khans zu gelangen. Als er zu
Sarif Khans Wohnung kam, war dort ein Fest mit Musik und
Fröhlichkeit im Gange. Der heilige Mann sah durchs Fenster und
erblickte Sarif Kahn, wie er neben einigen Dienern saß. Er war kein
Jüngling mehr, sondern hatte sich zu einem stämmigen Mann
entwickelt. Der heilige Mann rief:
Möge Gott alle Herzen zerschmettern, die in fremden Ländern
Feste feiern!
Während Babei und Lal Diener eines kebab-Verkäufers und von
Sawan sind.
Als diese Worte Sarif Khans Ohr erreichten, wurde ihm klar, dass
etwas Furchtbares geschehen war. Der grausame Onkel Khadray
hatte noch mehr Übel angerichtet. Sofort befahl Sarif Khan einem
Diener, den heiligen Mann zu ihm zu bringen. Der heilige Mann

kam herein und übergab Sarif Khan Mabeis Brief. Als Sarif Khan
Mabeis Worte gelesen hatte, wurde sein Herz über alle Maßen
betrübt. Er konnte die Tränen nicht zurückhalten, die ihm aus den
Augen stürzten. Aus Ehrgefühl sagte er jedoch nichts über die
Sache. Stattdessen grüßte er den heiligen Mann und erwies ihm
jede Freundlichkeit. Er sagte zu seinen Dienern: „Sorgt gut für
diesen heiligen Mann. Ehrt ihn und steht ihm immer zu Diensten.“
Den Rest des Tages verbrachte er tief in Gedanken versunken. Am
Abend war er zu traurig zum Schlafen und wälzte sich im Bett von
einer Seite auf die andere. Am nächsten Morgen ging er zur
Wohnung des Königs, stellte sich vor seine Tür und rief:
Es ist Morgen und eine kühle Brise weht. Sagt dem König, er möge
herauskommen!
Sein Gefangener hat Nachrichten von zu Hause bekommen.
Als dem König klar wurde, dass Sarif Khan mit ihm sprechen wolle,
rief er ihn zu sich. Er fragte: „Ist alles in Ordnung?“
Sarif Khan hielt Mabeis Brief in der Hand und erwiderte: „Meine
lieben Lal, Babei und Mabei leiden unter Grausamkeit und
Unterdrückung. Gib mir Urlaub, damit ich zu ihnen gehen kann.“
Der König wollte sich nicht von einem so jungen Krieger wie Sarif
Khan trennen, der ihm in Schlachten und bewaffneten Konflikten
würde beistehen können, aber er konnte Sarif Khans Bitte auch
nicht einfach abweisen. Der König dachte über sein Dilemma
nach, antwortete nicht und ging in seinen Harem. Sarif Khan
wartete einige Minuten vor der Tür des Harems, aber der König
kam nicht wieder heraus. Enttäuscht rief Sarif Khan:
Es ist Morgen und eine kühle Brise weht. Sagt dem König, er möge
herauskommen und seinen Gefangenen befreien!
Was für eine Not hat diesen Gefangenen befallen!

Der Schrei Sarif Khans rührte das Herz des Königs. Er kam also aus
dem Harem heraus und es blieb ihm nichts anderes übrig, als Sarif
Khan zu beurlauben. Um jedoch Sarif Khan am Weggehen zu
hindern, schickte er heimlich Männer aus, die die Brücke
abbrechen sollten, die den Fluss vor dem Palast überwölbte.
Sarif Khan verbrachte also die Nacht im Palast und packte am
nächsten Morgen für die Reise. Als er mit seinen Vorbereitungen
fertig war, machte er sich auf den Heimweg. Doch als er zum Fluss
kam, sah er, dass die Brücke abgerissen worden war. Im Ärger rief
er dem Fluss zu:
Es ist bitter, bitter. Der tiefe Fluss ist bitter.
Sarif kann ihn nicht überqueren. Des einen, der ein Königreich
regiert und keinen Sohn hat, Dessen Bedingung ist bitter.
Da er den Fluss nicht überqueren konnte, wandte er sich zum
Palast zurück. Er wusste, dass der König die Brücke hatte abreißen
lassen. Enttäuscht vom nutzlosen Ärger, den der König ihm
bereitet hatte, rief Sarif Khan ihm zu:
Treulos, das Schicksal ist Sarif treulos geworden.
Könige müssen zu ihrem Wort stehen. Oh König, du hast dein
Versprechen gebrochen.
„Wie kann das sein?“, fuhr Sarif Khan fort. „Du gabst mir Urlaub
und dann ließest du die Brücke abbrechen. Könige sollten ihr
Wort halten.“
Der König erwiderte: „Ich will nicht, dass du gehst. Ich habe zwei
schöne Töchter. Heute Abend will ich sie dir schicken. Sieh sie dir
an und die von den beiden, die dir gefällt, soll deine Frau werden.
Gott wird dir hier an Ort und Stelle Söhne und Töchter schenken.
Was willst du mehr? Ich sage dir: Du darfst nicht gehen. Lass
meine Männer dein Gepäck ins Schloss zurückbringen.”

Sarif Khan wurde von Kummer und Enttäuschung überwältigt und
er antwortete dem König nicht. Der König nahm Sarif Khans
Schweigen als Annahme seines Angebots. Später am Abend
machten sich also die Königstöchter schön zurecht, nahmen
Lampen in die Hände und gingen zur Wohnung Sarif Khans. Beide
spazierten vor Sarif Khan auf und ab und beide hofften, dass er sie
wählen würde. Er dachte aber nur an seine lieben Lal, Babei und
Mabei. Er zeigte nicht das geringste Interesse an den
Königstöchtern, sondern sah sie gar nicht erst an. Die Mädchen
riefen ihm zu:
Du sollst glücklich sein, Sarif, glücklich!
Hebe deinen Kopf aus dem Schlaf. Dein Glück scheint auf dich.
Du bist der Geliebte der Königstöchter geworden!
Sarif Khan antwortete:
Ich bin glücklich, Mädchen, glücklich.
Ihr seid mir wie Schwestern. Heute hält Mabei meine Gedanken
gefangen.
Da riefen die Mädchen zur Antwort:
Du bist heruntergekommen, Sarif.
Du bist in Indien unser Gefangener. Vergiss Mabei, lieber Sarif.
Du bist zum Geliebten der Königstöchter geworden!
Darauf antwortete Sarif:
Ich brauche keine Königstöchter.
Meine schöne Mabei und ihre schönen Hände beschäftigen meine
Gedanken.
Den Mädchen wurde klar, dass Sarif Khan vollkommen von Mabei
besessen war und keine von beiden wollte, und da verloren sie
alle Hoffnung und verließen seine Wohnung. Sie gingen zu ihrem

Vater und sagten: „Sarif Khan liebt Mabei. Er schaut uns nicht
einmal an.“
„Oh verflixt!“, dachte der König. „Dieser Plan ist auch
misslungen!“
Am nächsten Morgen trat Sarif Khan noch einmal vor den König
und bat ihn: „Bitte haltet mich nicht vom Gehen ab! Zieht nicht
den Zorn Gottes wegen der Ungerechtigkeit, die Ihr diesem
Reisenden angetan habt, auf Euch! Gebt mir Urlaub!“
Da erwiderte der König: „Die ganze Zeit über habe ich dich gut
behandelt. Ich habe dir sogar die Herrschaft über mein Königreich
gegeben. Welchen Gegendienst hast du mir geleistet?“
Sarif Khan antwortete: „Wann hättet Ihr jemals einen Dienst von
mir gefordert, den ich Euch nicht erwiesen hätte?”
Der König sagte: „Gut also, ich will jetzt einen Dienst von dir
fordern.“
„Ich stehe zu Eurer Verfügung“, antwortete Sarif Khan. „Sagt mir,
welchen Dienst ich Euch erweisen kann.“
Der König fuhr fort: „Du bist ein mutiger und starker Krieger.
Deswegen habe ich dich immer so gut behandelt. Du musst dich in
meinem Auftrag jetzt um einen gewissen raja35 kümmern. Du
musst ihn entweder dazu bringen, mir den Lehnseid zu schwören,
oder du musst ihn töten und mir seinen Kopf bringen. Du allein
kannst das vollbringen. Wenn du mir diesen Dienst erwiesen hast,
lasse ich dich gehen. Ich werde dich nicht betrügen. Ich werde
dich auch reich für diesen Dienst belohnen und dir viele Männer
mitgeben, die dich nach Hause geleiten.“
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„Auf jeden Fall, Euer Majestät“, sagte Sarif Khan. „Ich stehe zu
Eurer Verfügung.“
Nun war Sarif Khan ein kluger und vorausschauender Mann.
Darum sagte er zum König: „Du musst mir dreißig Schwerter,
dreißig Kamele, dreißig dreißigjährige eifrige und furchtlose
Krieger, sechzig Kisten und neun Monate alten Weizen für sechs
Monate für uns mitgeben. Wenn ich das alles zur Verfügung habe,
werde ich mich um den raja kümmern.“
Der König ließ also sofort Schwerter, Kamele, Krieger, Kisten und
Weizen bringen. Für jeden Mann ließ er dreißig maunds36 reifen
Weizen bringen. Als er das alles Sarif Khan übergeben hatte, ließ
Sarif Khan den Weizen in die Kisten füllen, bis dreißig damit voll
waren. Dann ließ er jeden der dreißig Männer in einen der
anderen dreißig Kisten steigen. Auf diese Weise waren alle Kisten
gefüllt: dreißig mit Weizen und dreißig mit Männern. Als in dieser
Nacht alle schliefen, ließ er die Kisten auf die Kamele laden.
Niemand sollte ihn sehen und verstehen, was er geplant hatte. Er
verschloss die Kisten und steckte den Schlüssel in seine Tasche.
Dann suchte er sich ein paar Kameltreiber, die die Kamele führten.
Die Karawane machte sich auf den Weg. Tagsüber reisten die
Männer in den Kisten. Wenn die Karawane am Abend ihr Lager
aufschlug, wurden die geöffnet und die Männer kamen heraus.
Sie aßen und schliefen und am nächsten Morgen stiegen sie
wieder in die Kisten und setzten ihre Reise fort.
Auf diese Weise reisten Sarif Khan und seine Männer, bis sie die
Stadt des rajas erreichten. Der Torwächter war zwar auf beiden
Augen blind, aber er war ein äußerst scharfsinniger Hindu. Als die
Maund ist die anglisierte Schreibweise von man und bezeichnet ein in
Afghanistan und anderen Gebieten von Britisch-Indien übliches Gewicht. Heute
entspricht das maund in Kabul etwa 7,066 Gramm.
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Karawane das Stadttor passierte, hörte er das Quietschen und
Klingen der Kisten, als die Kamele ihre Beine bewegten. Sofort
erklärte er: „In einigen Kisten sind dreißigjährige Männer und in
den anderen neun Monate alter Weizen.“
Sarif Khan wollte nicht, dass der Torwächter seine Fracht
untersuchte, deshalb steckte er schnell seine Hand in die Tasche
und zog einige Goldmünzen heraus. „Hier“, sagte er, „nimm sie
und sage kein Wort.“ Dabei legte er dem Torwächter das Geld in
die Hände.
Der Hindu-Torwächter nahm das Geld und hielt den Mund. Also
kam Sarif Khan mit seiner Karawane in die Stadt. Er fand
Unterkunft in einer caravanserai 37 in der Nähe des Palasts des
rajas. Dort ließ er alle Kisten abladen und nahm sich ein Zimmer.
Einige Händler näherten sich ihm und fragten, was für Waren er
mitgebracht habe. Sarif Khan antwortete: „Meine Waren sind
äußerst schwer und ich bin vom Abladen ganz erschöpft. Ich
werde heute nichts mehr verkaufen. In zehn oder fünfzehn Tagen
will ich mit euch Geschäfte machen. Lasst mich jetzt also erst
einmal in Ruhe.“
Als er alle neugierigen Händler abgefertigt hatte, richtete Sarif
Khan seine Blicke auf den Palast des rajas. Tag und Nacht
beobachtete er die Vorgänge im Palast, bis er am dritten Tag
endlich sicher war, wo der Harem lag und wo die Wachen
standen. In seiner vierten Nacht in der Stadt wurde er aktiv. Er
ließ alle dreißig dreißigjährigen Krieger aus den Kisten steigen,
bewaffnete sie mit Schwertern und führte sie zum Palast des
rajas. Zwei der Kisten nahmen sie mit. Sarif Khan ging voran, die
dreißig Krieger folgten ihm. Als sie zum ersten Wachposten
kamen, öffnete die Wache den Mund, um zu schreien. Aber ehe
37

Caravanserais waren Gasthäuser für Karawanen.

sie ein Wort äußern konnte, hatte Sarif Khan sie mit seinem
Schwert in drei Stücke zerhauen. Dann ließ er einen seiner Krieger
den Platz der Palastwache einnehmen. Auf dieselbe Weise tötete
er jede der dreißig Palastwachen und ließ dann jeweils einen
seiner Männer deren Platz einnehmen. Als er sich um alle Wachen
gekümmert hatte, ging Sarif Khan allein in den Harem des rajas.
Dort angekommen, zwang er den raja und seine Frau, in die
beiden mitgebrachten Kisten zu steigen. Bevor er die Kisten
verschloss, ließ sich Sarif Khan vom raja noch das Passwort dieser
Nacht für das Stadttor sagen. Dann rief er schnell seine Männer,
damit sie die Kisten abholten. Die Männer trugen die Kisten zur
caravanserai und dort bereiteten sie ihre Abreise vor. Die Krieger
stiegen in die übrigen leeren Kisten. Nur Sarif Khan und zwei
Männer waren zu Fuß, um die Kamele zu führen. Als die Karawane
ans Stadttor kam, sagte Sarif Khan dem Torwächter das Passwort
der Nacht und der Torwächter ließ sie durch. Sie reisten lange, bis
sie das Schloss des Königs erreichten. Dort luden sie vor dem
König ihre Fracht ab.
Sarif Khan sagte sich: „Du musst den König schwören lassen, dass
er dich dieses Mal gehen lässt. Wenn du ihn nicht an sein Wort
bindest, wird er dich auch dieses Mal nicht gehen lassen.“
Also sagte er zum König: „Oh König, ich habe getan, was du von
mir gefordert hast. Gib mir jetzt bitte Urlaub.“
Der König erwiderte: „Beweise, dass du die Aufgabe ausgeführt
hast.“
Da sagte Sarif Khan: „Wenn Ihr mir schwört, dass Ihr mich dann
gehen lasst, will ich euch beruhigen und überzeugen, dass ich die
Aufgabe erfüllt habe.“
„Ich schwöre”, antwortete der König, „dass ich dich, wenn du mir
diesen Dienst tatsächlich erwiesen hast, gehen lasse.“

Also öffnete Sarif Khan die Kisten und brachte den raja und seine
Frau vor den König. Gesund und munter stiegen die Krieger auch
alle aus den Kisten. Als der König begriff, was Sarif Khan für ihn
getan hatte, sagte er: „Gut gemacht!“ und belohnte ihn mit viel
Geld. Dann ließ er einige Pferde satteln und gab Sarif Khan
Männer als Diener mit. Sofort brach Sarif Khan nach Hause auf.
Als er an den Fluss kam, war die Brücke wiederhergestellt und er
konnte sie ungehindert überqueren. Auf seiner Reise kam er an
einem hohen Berg vorbei, um den blaue Tauben flogen. Plötzlich
flog ein Falke auf die Tauben zu und die Tauben flogen panikartig
davon. Als Sarif Khan das sah, erinnerte er sich an seine armen
hilflosen Menschen, an Lal, Babei und Mabei. „Der Falke ist so
grausam wie Khadray“, sagte er.
Er rief:
Dieses nahe Gebirge ist voller Täler. Drei umgeben es wie ein
Käfig.
Tauben kamen. Der Falke verfolgte sie. Sie sind wie die, die keinen
Bruder haben.
Ihr Herz ist in Stücke gebrochen.
Das bedeutet: „Die keinen Bruder haben, sind ganz allein. Ihre
Herzen müssen gebrochen sein.“
Schließlich erreichte Sarif Khan sein Dorf. Er errichtete außerhalb
des Dorfes sein Lager und ging dann ins Dorf. Er war von der Reise
hungrig und ging in ein kebab-Restaurant, um dort etwas zu
essen. Der kebab-Verkäufer rief ärgerlich seinen jungen
Angestellten: „He, Bastard!” Dann schlug er den Jungen mit einer
Handvoll Grillspieße. „Wasche sofort dem Kunden die Hände!“
„Warum hat er den Jungen ganz ohne jeden Grund geschlagen?“,
fragte sich Sarif Khan und sah sich den Jungen genauer an. Da
erkannte er seinen jungen Bruder Lal. Zwar war sein Herz voller

Mitleid für Lal, er schwieg jedoch. Als Lal ihm später das Essen
brachte, sagte Sarif Khan zu ihm: „Setz dich, Junge. Ich möchte dir
etwas von meinem Essen abgeben.“
Lal traten die Tränen in die Augen, als er sagte: „Wenn ich das tue,
wird mich mein Chef wieder schlagen.“
Damit ging Lal fort. Sarif Khan stieß das Essen beiseite und rief
leidenschaftlich:
Ich schwöre dir, Lal, dass ich deine Not bemerkt habe!
Wenn nicht, soll die Schöne Mabei von mir geschieden sein.
Geschieden, sage ich!
Lal wusste immer noch nicht, dass der Kunde Sarif Khan war. Das
Herz des kebab-Verkäufers begann jedoch ängstlich in seiner
Brust zu pochen: „Dieser Bursche sieht wie Sarif Khan aus“,
dachte er voller Furcht bei sich.
Sarif Khan trat aus dem Restaurant hinaus, ließ Lal bei dem kebabVerkäufer zurück und ritt davon. Als er so dahinritt, sah er von
Weitem ein niedergeschlagenes, mürrisches Mädchen auf der
Straße gehen. Das Mädchen war Babei. Als das Mädchen Sarif
Khan auf seinem Pferd sah, meinte sie, den fremden Reiter zu
erkennen. Sie rief:
Er reitet langsam. Er sitzt auf seinem Pferd und reitet so langsam.
Ich bitte dich, sag mir: Wer bist du? Welcher Familie gehörst du
an?
Sarif Khan ahnte, dass das Mädchen Babei sei. Deshalb rief er zur
Antwort:
Kleines Mädchen, kleines Mädchen,
Ich bitte dich, sage mir: Wer bist du. Welcher Familie gehörst du
an?

Babei erwiderte:
Wer ich bin? Herr, wer ich bin?
Du hast mich gebeten, es dir zu sagen. Ich bin die Tochter
Mirwais’, die Schwester des verloren gegangenen Sarif.
Sarif Khan stieg sofort vom Pferd, umarmte seine Schwester und
küsste ihr Gesicht. Dann fragte er: „Wie geht es dir? Was tust du
hier? Wo ist Lal? Was ist mit Mabei geschehen?”
Babei antwortete: „Lal ist Sklave beim kebab-Verkäufer und der
schlägt ihn furchtbar. Ich lebe bei Sawan. Hinter dem Rücken
Khadrays behandelt er mich jedoch gut. Mabei lebt in einer Hütte
vorm Dorf und ist unglaublich schwach geworden.“
Babei erzählte noch mehr von den Grausamkeiten, die Khadray
ihnen allen angetan hatte.
Sarif Khan brachte Babei zu Sawans Haus. Als sie dort waren, rief
Sarif Khan: „Wollt ihr mir dieses Mädchen nicht verkaufen?“
Die Einzigen, die in Sawans Haus waren, waren Sawans zwei
dunkelhäutige Frauen. Sie hatten Babei schlecht, wie Abfall
behandelt. Die Frauen antworteten: „Wir wollen sie verkaufen,
aber nur zu einem hohen Preis.“
„Hier“, sagte Sarif Khan und warf den Frauen eine Handvoll
Goldmünzen hin. „Ich nehme sie jetzt mit.“
„Nimm sie mit!” schrien die Frauen.
Also nahm Sarif Khan sie mit.
Als Sawan nach Hause kam, fragte er seine Frauen: „Wo ist
Babei?“
Sie zeigten ihrem Mann die Goldmünzen und antworteten: „Wir
haben sie für diese Goldmünzen an einen Reiter verkauft. Sie war

ohnehin nutzlos und saß nur im Haus herum. Außerdem bist du
ein armer Mann. Deshalb haben wir sie verkauft.“
Babei war Sawans Herzen lieb und teuer und er hatte hinter
Khadrays Rücken gut für sie gesorgt. Deshalb tadelte er seine
Frauen und sagte: „Wir haben oft Sarif Khans Essen gegessen38
und ihr konntet euch nicht um seine einzige Schwester kümmern?
Ihr habt sie einfach verkauft?“
Eilig lief er Babei suchen. Mit gezogenem Schwert lief er ihr nach
und folgte dabei den Hufspuren von Sarif Khans Pferd. Endlich
holte er den Reiter ein und rief: „Wohin bringst du das
Mädchen?“
Mit dem Schwert in der Hand stellte er sich Sarif Khans Pferd in
den Weg. Sarif Khan rief:
Du irrst, du irrst, Sawan,
Ich bitte dich, bei Gott zu schwören: Ist diese Frau deine Schwester
oder deine Frau?
Sawan erwiderte:
Du irrst, du irrst, Reiter. Sie ist weder meine Schwester noch meine
Frau.
Du hast mich gebeten, bei Gott zu schwören. Ich habe sie für den
verloren gegangenen Sarif aufbewahrt.
Bei diesem Gespräch erkannten Sarif Khan und Sawan einander.
Sofort fiel Sawan Sarif Khan zu Füßen. Nachdem die beiden
Männer einander auf schickliche Weise begrüßt hatten, fragte
Sarif Khan Sawan: „Was ist hier eigentlich geschehen?“
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Namak xwarrel: Buchstäblich bedeutet ‚das Salz essen‘. Wenn man das Salz
oder Essen von jemandem isst, dann ist man ihm zu Treue und Freundschaft
verpflichtet. Als früherer Diener Sarif Khans hatten Sawan und seine Frauen das
Essen gegessen, das Sarif Khan für sie zubereitet hatte, und deshalb waren sie
ihm wegen seiner Freundschaft und Fürsorge verpflichtet.

Sawan erzählte nun Sarif Khan alles, was sich während seiner
Abwesenheit ereignet hatte.
„Wo ist Mabei?“, fragte Sarif Khan. „Ist sie tot oder lebt sie noch?“
„Sie lebt“, erwiderte Sawan, „aber sie ist dem Tode nah. Komm.
Sie ist in einer Hütte vorm Dorf. Sie ist jetzt unglaublich schwach
geworden.”
Die beiden Männer und Babei gingen also gemeinsam zu Mabeis
Hütte. Viele Jahre waren vergangen und Sarif Khan war kein
Jüngling mehr, sondern ein ausgewachsener Mann, deshalb
erkannte Mabei ihn nicht. Sie hatte jedoch das unbestimmte
Gefühl, dass sie den Fremden kenne. Nachdem sie ihn einige
Augenblicke lang staunend angesehen hatte, fragte sie ihn
schließlich: „Wer bist du? Warum ist Babei bei dir? Deine Stimme
ist die Stimme Sarif Khans.”
„Ich bin es”, erwiderte er.
Plötzlich strömten Mabei Freudentränen aus den Augen. Sie
umarmte ihn und die beiden setzten sich zusammen. Lachend
sagte Mabei zu ihm: „Du bist ein weißhaariger alter Mann
geworden!“
Sarif Khan antwortete:
Weiß, weiß, Mabei ist weiß.
Sieh dich im Spiegel an. Dein Haar ist weißer als meines.
Dann sagte er Sawan, er solle ihm seine Diener und sein Gepäck
bringen. Im Handumdrehen brachte Sawan Sarif Khan sein
Gefolge. Während dieses alles vor sich ging, erfuhr Khadray, dass
Sarif Khan mit einer Gruppe junger Kämpfer und viel Geld
zurückgekommen sei. Darum lief er sofort zum kebab-Verkäufer
und holte Lal. Er ließ ihm feine Kleider anziehen und redete ihn
mit agha — Herr - an. Dann brachte er Lal zu Sarif Khan. Er spielte

den Unwissenden und sagte zu Sarif Khan: „Anscheinend kennen
wir uns nicht.“
Als Khadray Mabei sah, wurde er ärgerlich über sie. Er runzelte die
Stirn und sagte ärgerlich:
Mögen sie blühen. Mögen trockene Zweige in Indien blühen.
Du hast deinen hübschen Sarif vergessen und jetzt bist du in einen
Kaufmann verliebt.
Dann rief er noch einmal:
Mögen sie blühen. Mögen liebliche Blumen in Kandahar blühen.
Wie könnte es der Wille des Herrn sein, dass meine Schwägerin
mit einem anderen geht, während ihr Schwager hier sitzt?
Da sagte Sarif Khan zu Khadray: „Ich bin Sarif. Gott hat mich
zurückkehren lassen.“ Dann sagte er zu Sawan und seinen
anderen Dienern: „Steht hier nicht herum und glotzt! Sawan,
denke an all die Grausamkeit und Unterdrückung, die dir zuteil
geworden sind! Schlagt ihn!”
Khadray flehte:
Weich, so weich ist das Herz des Reisenden.
Wenn du deinen Onkel nur dieses eine Mal gehen lässt, wird er ein
Hund an deiner Tür sein.
Sarif Khan erwiderte fest:
Unerschütterlich, so unerschütterlich ist das Herz des Reisenden.
Bei Gott, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, denn der Schlag des
kebab-Verkäufers, der Lal traf, klingt mir noch in den Ohren!
Also bestrafte Sarif Khan sowohl Khadray als auch den kebabVerkäufer mit dem Tod und übergab Sawan Khadrays Erbe und
Besitz. Khadrays Kindern jedoch tat Sarif Khan nichts Böses. Er und

Mabei heirateten und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie
noch heute glücklich in ihrem Schloss.

3. Khuschkijar und Schatarina
Vor langer Zeit lebte einmal ein König. Er hatte zwei Frauen. Mit
einer seiner Frauen hatte er sieben Söhne, mit der anderen Frau
hatte er nur einen einzigen Sohn. Er hieß Khuschkay. Er wurde
auch Jar39 genannt. Der König liebte Khuschkay mehr als seine
anderen Söhne und war mehr in ihn vernarrt. Khuschkay war ein
gescheiter junger Mann. Sein Vater lehrte ihn, ein starker Ringer
zu werden. Er wuchs zu einem äußerst starken und tapferen
jungen Mann heran.
Nach einiger Zeit wurde der König todkrank. Als er auf dem
Totenbett lag, äußerte er seinen letzten Willen und der war, dass
Khuschkay nach ihm König werden solle. Dann starb er. Khuschkay
erfüllte seines Vaters letzten Wunsch und nahm dessen Platz als
König ein. Seine Brüder kochten vor Neid und sagten zueinander:
„Als unser Vater noch lebte, war Khuschkay schon sein Liebling.
Und jetzt hat er auch noch den Platz unseres Vaters als König
eingenommen! Wir müssen einen Weg finden, ihn vom Thron zu
stoßen, aber das muss heimlich geschehen, denn alle Untertanen
haben ihm Treue geschworen.“
Eines Tages nahmen die Brüder also Khuschkay mit ins Gebirge,
um dort angeblich zu jagen. Dort errichteten sie in einer Schlucht
ihr Zelt und gingen dann zum Fuße des Berges, um dort zu jagen.
Khuschkay ging zwischen seinen Brüdern und kannte ihre üblen
Absichten nicht. Plötzlich schlug ihm sein ältester Bruder
geradewegs ins Gesicht. Dann schlug ihm ein anderer Bruder auf
den Hinterkopf. Ein dritter Bruder trat ihn. Nun war Khuschkay
zum Ringer ausgebildet worden. Jeder Bruder, der ihn zu
verprügeln versucht hatte, traf dabei auf ein unerwartetes
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Jar ist Paschtu und bedeutet Freund.

Hindernis. Khuschkay warf jeden im großen Bogen auf den Boden.
Die Brüder liefen besiegt zu ihrem Zelt zurück.
Khuschkay verstand nun, dass seine Brüder ihn töten wollten, und
deshalb ritt er nach Hause. Dort sagte er zu seiner Mutter: „Meine
Brüder wollen mich töten. Sie wollen mich nicht in Ruhe lassen.
Ich denke nicht, dass es gut für mich wäre, wenn ich ihnen jetzt
gegenüberträte. Wir Paschtunen haben ein uraltes Sprichwort.
Darin wird die Frage gestellt: ‚Ist es besser, deinen Bruder zu
töten oder deine Heimat zu verlassen?‘ Die sprichwörtliche
Antwort ist: ‚Deine Heimat verlassen ist besser, als deinen Bruder
zu töten‘. Deshalb muss ich fortgehen. Meine Brüder sollen ruhig
Königreich und Regierung übernehmen. Ich überlasse ihnen
meine Ansprüche. Mutter, wenn ich fortgehe, vergib mir alles
Böse, das ich dir angetan habe. Die einzigen Dinge, die ich
mitnehmen will, sind mein Pferd und meines Vaters Schwert.“
Seine Mutter erwiderte: „Sehr gut, mein Sohn. Ich übergebe dich
dem Schutz Gottes. Wo du auch sein magst, möge Gott mit dir
sein. Irgendwie werde ich hier schon zurechtkommen, bis ich von
dir etwas höre oder bis du in dein Eigentum zurückkommst.“
Khuschkay nahm also sein Schwert und stieg auf sein Pferd. Seine
Mutter segnete ihn und sagte: „Geh mein Sohn. Wohin du auch
gehst, möge dein Rücken niemals auf dem Boden liegen. Und
möge deine Hand immer über deine Feinde siegen.“
Als Khuschkay sich auf den Weg machte, hatte er nicht die
geringste Ahnung, wohin er gehen sollte. Er sagte sich: „Ich
wünschte, ich hätte einen Freund, der mir an Stärke und RingerKunst gleichkommt.“ Nach vielem Nachdenken kam ihm in den
Sinn: „Warum habe ich denn nicht vorher daran gedacht? Adam
Khan Mattakhel ist ein mächtiger Mann. Ich will zu ihm gehen.”

Er machte sich also nach Adam Khans Stadt Peshawar auf. Als er
dort ankam, war sein Pferd sehr hungrig. Er ließ es deshalb auf
einem Feld mit Blauer Luzerne weiden. Khuschkay wusste nicht,
dass dieses Feld Adam Khan gehörte und dass Adam Khan jeden,
der sein Land unbefugt betrat, bestrafen würde. Adam Khans
Sklave Balo, dem Adam Khan vertraute, näherte sich Khuschkay
und sagte: „Junger Mann, denkst du, dass Adam Khan gestorben
ist oder so etwas, dass du einfach ohne Erlaubnis dein Pferd in
seiner Blauen Luzerne weiden lassen darfst?“
Khuschkay erwiderte: „Was soll ich machen? Mein Pferd ist
hungrig.“
Balo begann ihn zu beschimpfen. Khuschkay reagierte, indem er
Balo am Arm ergriff, ihn hoch in die Luft hob und wieder auf den
Boden schleuderte. Dort lag Balo zwei Stunden ohne Bewusstsein.
Als er schließlich das Bewusstsein wiedererlangte, war er über die
Stärke und die Ringer-Kunst des jungen Mannes erstaunt. Ohne
also noch etwas zu sagen, ging er gleich zum Palast. Dort erzählte
er Adam Khan alles, was geschehen war, und sagte: „Da ist ein
junger Mann, der sein Pferd auf deinem Feld mit Blauer Luzerne
hat weiden lassen. Er warf mich zu Boden und schrie außerdem
Verwünschungen gegen dich.“
Adam Khan erwiderte: „Es stört mich nicht, dass er sein Pferd dort
hat weiden lassen. Er ist ein Reisender und fern seiner Heimat.
Aber warum hat er geschimpft und mir geflucht?”
Adam Khan nahm also sein Schwert und ging zu seinen Feldern.
Dort sah er einen hübschen jungen paschtunischen Mann, in den
sich die Schwester eines jeden Mannes verliebt hätte. Der
Jüngling erschien Adam Khan ein äußerst starker Ringer zu sein.

Adam Khan sagte: „Junger Mann, es stört mich nicht, dass du dein
Pferd in meiner Blauen Luzerne weiden lässt. Aber warum hast du
mir geflucht?“
Khuschkay antwortete zu seiner Verteidigung: „Ich bin ein
Paschtune. Ich fluche niemandem und ganz sicher schon gar nicht
dir.“
Adam Khan bot ihm die Hand zur Freundschaft und sagte: „Ich
lobe dich für deine Ehrenhaftigkeit. Du bist wahrlich ein starker
Ringer. Komm mit mir in mein Schloss. Du sollst mein Bruder
sein.“
Adam Kahn nahm also Khuschkay mit in sein Schloss und
bewirtete seinen Gast. Als das Mahl vorüber war, fragte Adam
Khan: „Also, junger Mann, woher bist du und wie heißt du? Zu
welchem Stamm gehörst du?“
Khuschkay erwiderte: „Ich bin aus Kandahar, vom KhweshkayStamm. Die Leute nennen mich Jar.“
Da sagte Adam Khan: „Ich habe vierzig Gefährten und jetzt bist
auch du mein Gefährte. Von nun an wirst du Khuschkijar heißen.”
Khuschkay wurde nun unter den Mattakhel-Paschtunen als der
starke Ringer Khuschkijar bekannt. Adam Khan und Khuschkijar
wurden schon bald enge Freunde.
Eines Nachts träumte Khuschkijar von Schatarina, einer jungen
Paschtunin, die die Tochter eines der Ältesten des Tarin-Stammes
war. Schon vor langer Zeit hatte Khuschkijar von Schatarinas
Schönheit reden hören. Ihr Vater hatte Khuschkijars Vater einen
Brief geschrieben, in dem es hieß: „Ich gebe meine Tochter
Schatarina deinem Sohn zur Frau.“ Khuschkijar hatte Schatarina
niemals in Wirklichkeit gesehen, in dieser Nacht sah er zum ersten
Mal im Traum ihr Gesicht. Im Traum sagte sie ihm, sie sei die

Tochter des Tarin-Ältesten. Khuschkijar war von ihrer Schönheit
gefesselt und verliebte sich in sie.
Am nächsten Morgen erwachte er fassungslos und sein Herz
sehnte sich nach Schatarina. Als Adam Khan seinen jungen Freund
in seiner Fassungslosigkeit sah, fragte er ihn: „Ist alles in Ordnung?
Warum bist du so betrübt?“
Khuschkijar antwortete nicht.
Da dachte Adam Khan bei sich: „Er hat keine Frau und kein Heim.
Er denkt wohl über seine Einsamkeit und seine Zukunft nach.“
Nun hatte Adam Khan eine jüngere unverheiratete Schwester.
Also sagte er zu Khuschkijar: „Khuschkijar, ich gebe dir meine
Schwester Naso zur Frau.”
Khuschkijar erwiderte: „Wofür hältst du mich, für einen ehrlosen
Burschen? Denkst du, ich wäre nur dem Namen nach ein
Paschtune? Ich bin ein Paschtune in jedem Sinne des Wortes! Ich
kann meine Schwester ja weder lieben noch sie heiraten.
Verstehst du das nicht, Bruder? Unsere Freundschaft ist so
beschaffen, dass ich deine Schwester als meine eigene Schwester
ansehe. Deshalb werde ich sie nicht heiraten. Aber hab immerhin
meinen Dank für das Angebot.“
Also fragte ihn Adam Khan: „Gut, aber weshalb bist du so traurig?
Sage mir die Wahrheit!“
Khuschkijar sagte: „Hier ist die Wahrheit. In der letzten Nacht
habe ich Schatarina im Traum gesehen.“
Adam Khan erwiderte schnell: „Worauf warten wir noch? Lass
mich gehen und sie dir holen!“
„Nein“, sagte Khuschkijar. „Ich werde sie mir selbst verschaffen.
Wenn du mir helfen willst, dann leih mir dein Pferd Majnun.”

Adam Khan erwiderte: „Du kannst sie nicht alleine hierher
bringen. Sie ist die Tochter eines mächtigen Mannes, des Ältesten
ihres Stammes. Hast du daran gedacht, dass ihn sein Angebot
gereut haben könnte und er dir seine Tochter jetzt nicht mehr
geben will?“
Khuschkijar antwortete: „Mach dir keine Sorgen. Ich kann mit ihm
umgehen.“
Adam Khan sagte: „Na gut, dann nimm mich eben nicht mit. Aber
hier ist mein Pferd Majnun.”
Khuschkijar stieg also auf das Pferd Majnun und ging auf die
Suche. Nach einer langen Reise kam er endlich an Schatarinas
Dorf. Dort traf er eine alte Frau, gab ihr eine Handvoll
Goldmünzen und sagte: „Sag mir, wo Schatarina wohnt.“
Mit einem Grinsen antwortete die alte Frau: „Das ist ganz einfach.
Ich gehe jeden Tag zu ihr. Ich binde Blumensträuße und bringe sie
ihr. Aber hast du nicht gehört? Sie haben Schatarina Karam Khan
zur Ehe versprochen. Jetzt bereiten sie die Hochzeit vor. Sie
wollen sie im Laufe der nächsten Abende mit ihm verheiraten.“
Als Khuschkijar das hörte, sank ihm das Herz und sein Ärger stieg.
„Denken sie, ich wäre tot, dass sie sie einem anderen geben?“
Er sagte also zu der alten Frau: „Gut. Ich will an deiner Stelle einen
Blumenstrauß binden. Bringe ihn zu ihr und achte darauf, was sie
sagen wird.“
„Sehr gut“, erwiderte die alte Frau.
Er band also schnell den Blumenstrauß und schrieb auf einen
Zettel: „Dies schreibt Khuschkijar, der Mann, dem dich dein Vater
versprochen hat. Ich bin von Kopf bis Fuß verliebt in dich. Ich bin
dir für immer verbunden, nur dir allein! Was sagst du dazu?“

Ohne dass die alte Frau es merkte, steckte Khuschkijar diesen
Zettel in den Strauß. Die alte Frau brachte den Strauß Schatarina.
Als sie die Blumen betrachtete, war sie entzückt. Sie hob sie an
ihre Nase, um daran zu riechen, und da sah sie mitten im Straß
den Zettel stecken. Sie faltete ihn schnell auseinander und las
Khuschkijars Liebesworte. Da flossen ihr Tränen aus den Augen.
Sie wusste weder, was sie sagen noch was sie tun sollte. Sie fragte
die alte Frau: „Wer hat diesen Strauß für dich gebunden?“
Die alte Frau antwortete: „Mein Sohn hat ihn gebunden. Er ist ein
heiliger Mann40 und ein schöner junger Bursche.”
Schatarina sagte: „Bring ihn zu mir!”
Da war die Frau in einer misslichen Lage. Sie dachte bei sich: „Wie
kann ich ihn zu ihr bringen? Wenn Schatarinas Vater oder Karam
Khan das herausbekommen, werden sie mich töten. Ich bin
erledigt.“
Als sie zu ihrem Haus zurückkam, rief sie Khuschkijar zu:
Khuschkijar, der du diese alte Frau Mutter nennst.
Wenn Karam Khan herausbekommt, was ich getan habe,
Khuschkijar, wer wird mich dann vor seinem Zorn schützen?
Das bedeutet: „Du hast mir etwas Schreckliches angetan. Du hast
mich Mutter, Mutter genannt. Wenn Karam Khan erfährt, was ich
getan habe, wer wird mich dann vor seinem Zorn schützen?“
Khuschkijar rief zur Antwort:
Königin der alten Frauen, gehe ins Schloss und komme zurück.
Königin der alten Frauen, ich werde dich vor seinem Zorn schützen.
Das bedeutet: „Mach dir keine Sorgen. Dir wird nichts Schlimmes
geschehen. Niemand wird etwas herausbekommen.“
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Ein malang—ein wandernder heiliger Mann

Am nächsten Tag zog Khuschkijar also zerrissene Kleider an, wie
sie heilige Männer tragen. Mit einer Bettelschale in der Hand ging
er an Schatarinas Tor klopfen und um Almosen bitten. Schatarina
kam zum Tor und sah den heiligen, um eine milde Gabe bittenden
Mann. Sie ging in ihr Zimmer zurück, öffnete eine Truhe und nahm
ein paar Goldmünzen heraus. Sie wickelte sie in ihr Kopftuch, ging
wieder zum Tor und ließ die Münzen in Khuschkijars Schale fallen.
Da warf Khuschkijar plötzlich die Schale auf den Boden und rief:
Khuschkijar geht im Dorf umher und gibt vor, die Schale eines
Bettlers bei sich zu tragen, und er hofft, dass Schatarina ihm einen
Kuss gibt.
Khuschkijar stößt die Bettelschale beiseite.
Er sagte zu ihr: „Ich bin nicht wegen Goldmünzen hergekommen.
Ich brauche keine. Der Zweck meines Kommens bist du. Was sagst
du dazu?”
Sie antwortete: „Auch du bist mein Herzenswunsch. Ich will dich
ebenso, wie du mich willst. Aber wir haben nur noch diesen
Abend. Morgen Abend werden sie mich an Karam Khan
verheiraten.“
„Gott wird uns einen Weg bahnen”, versicherte er ihr. „Da sie dich
schon so bald verheiraten wollen, ist keine Zeit, das Spiel vom
heiligen Mann oder andere Kunststücke zu spielen. Sondern ich
will dich mit brutaler Gewalt und meinem blitzenden Schwert
entführen. Das heißt: Wenn du mit mir gehen willst.“
Sie antwortete: „Wenn du dich mir angelobst, dann gelobe auch
ich mich dir an. Zuerst war ich die Deine und das bin ich auch
noch.“
Da fragte er: „Wo treffen wir uns morgen?“

Sie entgegnete: „Morgen wird Karam Khans Hochzeitsfest
beginnen. Ich kann dich nirgendwo treffen. Aber ich kann eine
Ausrede finden. Hinter dem Schloss ist der Schrein meiner
Großeltern. Ich will meinen Vater bitten, dass er mir erlaubt, vor
der Hochzeit den Schrein meiner Großeltern zu besuchen. Du
musst dich irgendwo hinter dem Schloss verstecken und alles
vorbereitet haben, um mich bei Sonnenuntergang wegzubringen,
sodass wir aufbrechen können, sobald ich am Schrein bin. Möge
Gott uns helfen.“
Khuschkijar erwiderte: „Mach dir keine Sorgen. Sie werden uns
nicht töten. Ich bin schließlich ein paschtunischer Mann und nicht
nur eine Frau.“
„Sehr gut“, sagte sie.
Khuschkijar ging also zum Haus der alten Frau zurück, zog seine
Lumpenkleider aus und bereitete sich auf den kommenden Tag
vor. An diesem Abend fütterte er sein Pferd Majnun besonders
gut. Am folgenden Tag kam kurz vor Mittag Karam Khans
Hochzeitsgesellschaft an. Mit viel Freude und Ausgelassenheit
setzten sie Schatarina auf ihr Braut-Podium.41 Inzwischen ging
Khuschkijar zum Schrein hinter dem Schloss. Er versteckte sich in
einiger Entfernung davon.
Als sich die Zeit der Hochzeitszeremonie näherte, sagte Schatarina
zu ihrem Vater: „Lieber Vater, ich werde gleich heiraten, aber ich
habe den Schrein meines Großvaters und meiner Großmutter
noch nicht besucht. Nur Gott weiß, wann ich dazu jemals wieder
Gelegenheit haben werde. Mit deiner Erlaubnis möchte ich allein
zum Schrein gehen und den toten Großeltern meine Ehrerbietung
erweisen. Das würde mich sehr glücklich machen. Außerdem
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haben sie ein Recht auf meine Gebete. Von morgen an werde ich
in einer anderen Familie leben.“
Ihr Vater entgegnete: „Auf alle Fälle, geh!“
Schatarina machte sich also mit ihrem grünen Hochzeitsschal auf
dem Kopf und ihrem Halsschmuck von Juwelen und Perlen um
den Hals auf den Weg zum Schrein. Als sie gehen wollte, riefen
ihre Kammerfrauen: „Wir gehen mit!“
Schatarina fürchtete, dass ihr Plan misslingen könnte, und sagte
deshalb: „Nein, ich gehe allein.“
Aber die Frauen gaben nicht nach, sondern sagten: „Auf keinen
Fall werden wir dich allein gehen lassen. Wir gehen mit.“
Ihr Vater sagte: „Das ist eine gute Idee. Es ist nicht gut für dich,
allein zu gehen. Lass sie mit dir gehen.“
Schatarina ging also mit etwa zwölf Kammerfrauen zum Schrein.
Über dem Grab ihrer Großeltern stand eine Tamariske. Schatarina
warf ihre mit Juwelen besetzte Halskette in den Baum und sagte
zu den Frauen: „Ihr müsst alle sofort loslaufen und die Halskette
holen. Wem das gelingt, der darf sie behalten.“
Die Frauen liefen also zum Baum. Als sie sich darum balgten,
zerriss die Schnur und alle Juwelen fielen auf den Boden. Es war
eine Wahnsinnsszene, wie alle Frauen versuchten, so viele Perlen
und Juwelen zu erwischen, wie sie in Händen halten konnten.
Während dieses Durcheinanders lief Schatarina schnell zu
Khuschkijar und stieg hinter ihm auf Majnun. Majnun bekam
einen flinken Tritt in die Seiten und schoss wie der Blitz davon. Die
Frauen waren noch mit der Halskette beschäftigt. Eine Magd
jedoch sah Schatarina mit Khuschkijar davonreiten. Diese Magd
rannte, so schnell sie konnte, zu Schatarinas Vater und Karam
Khan und sagte:

Karam Khan, sie halten dich mit deinem Hochzeitsfest zum Narren.
Karam Khan, Khuschkijar hat Schatarina hinter sich aufs Pferd
genommen.
Karam Khan war entsetzt und rief: „Was in aller Welt ist das?“
Schatarinas Vater sagte ungeduldig: „Steh hier nicht rum und dreh
Däumchen! Schicke ihr ein paar Männer hinterher!“
Karam Khan erwiderte: „Nein, ich selbst will sie verfolgen.”
Khuschkijar und Schatarina waren nicht weit gekommen.
Khuschkijar gab seinem Pferd nur sanft die Sporen. Schatarina
fühlte, wie der Körper ihres Geliebten zitterte, und sagte zu ihm:
Khuschkijar, du sitzt vor mir und zitterst.
Wenn Karams Armee kommt, wirst du davonlaufen und mich ihr
überlassen.
Khuschkijar erwiderte:
Schatarina, ich sitze vor dir und zittere.
Wenn Karams Armee kommt, werde ich mein Leben für dich
einsetzen.
Als Karam Khan zum Palast zurückkam, um sich für die Verfolgung
seiner Braut zu rüsten, sagte einer seiner Neffen zu ihm: „Onkel,
geh nicht! Ich will an deiner Stelle gehen. Wenn Khuschkijar mich
tötet, kannst du immer noch machen, was du willst.”
Also verfolgte Karams Neffe Schatarina. Als er schließlich
Khuschkijar und Schatarina eingeholt hatte, saßen sie nicht auf
dem Pferd. Der Neffe rief ihnen zu: „Ihr dürft nicht weiterreiten!“
Khuschkijar wandte sich um und rief:

Oh edler junger Mann, dein behelmtes Haupt ist noch mit dem
schwarzen Haar der Jugend bedeckt.
Kehre zurück, junger Mann. Zwar ist Karam euer großer Führer,
aber er ist doch ein Feigling.
Das bedeutet: „Du siehst wie ein edler junger Mann aus. Bring
dich nicht selbst um! Geh nach Hause und lass Karam Khan selbst
mit mir kämpfen. Wir erwarten ihn hier und gehen nur langsam
vorwärts. Wir laufen nicht aus Furcht davon. Ich bin bereit, für
meine Liebe zu kämpfen.“
Karam Khans Neffe kehrte also zu seinem Onkel zurück und sagte:
„Ich konnte sie nicht zurückbringen.“
Nun war Karam Khan ein großer Ringer und ein tapferer junger
Mann. Er nahm also sein Schwert und bestieg sein Pferd. Er
spuckte in die Hände und verfolgte Khuschkijar und Schatarina.
Als er sie eingeholt hatte, sah er, dass Khuschkijar ein starker und
ehrfurchteinflößender Mann mit durchdringenden Augen und
Unheil verkündendem Schnurrbart war. Überraschung und Furcht
überkamen ihn. Als er vom Pferd stieg, zitterte er am ganzen
Körper. Aber es gab kein Zurück. Er stieg also wieder auf sein
Pferd, zog das Schwert aus der Scheide und spornte sein Pferd an.
Schatarina sah aus der Ferne zu, wie Karam Khan sein Schwert
gegen Khuschkijar schwang. Mit großer Geschicklichkeit und
Geschwindigkeit duckte sich Khuschkijar unter sein Pferd. Karam
Khans Schwert verfehlte ihn. Nachdem er dem Schlag seines
Feindes ausgewichen war, setzte sich Khuschkijar wieder auf sein
Pferd Majnun und griff nun seinerseits an. Er schwang sein
Schwert und rief Schatarina zu:
Schatarina, sieh durch deinen dünnen Schleier.
Der Schlag Karams ist vorüber. Nun sieh dir den Schlag deines
Liebsten an!

Also schlug Khuschkijar mit einem einzigen mächtigen Schlag
seiner Klinge Karam Khan gerade über der Taille in zwei Teile. Die
obere Hälfte seines Körpers fiel zu Boden und die untere
Körperhälfte blieb auf dem Pferd sitzen. Das Pferd galoppierte
schnell davon und trug die untere Körperhälfte Karam Khans zum
Schloss zurück.
Da rief Schatarina dem toten Krieger zu:
Karam Khan, du warst ein Schafhirt, der seine Herden hütete.
Dein Pferd trägt nun deinen Unterkörper, am Sattel befestigt, fort.
Sorglos setzte nun Khuschkijar Schatarina hinter sich aufs Pferd
und sie ritten zu Adam Khans Palast. Sie ritten langsam, bis sie
schließlich in die Nähe des Schlosses kamen. Dort vor dem Schloss
hatte Adam Khan ein Feld mit Zwiebeln anbauen lassen. Sie waren
vor Kurzem bewässert worden und waren voller Schlamm.
Schatarina sagte zu Khuschkijar: „Reite durch das Zwiebelfeld,
dann sind wir eher beim Schloss.“
Khuschkijar hörte auf seine Liebste und trieb sein Pferd an. Aber
es war schwer, auf dem schlammigen Untergrund
vorwärtszukommen. Khuschkijar zog also die Zügel an, machte mit
seinem Pferd kehrt und lenkte es aus dem Zwiebelfeld. Da sagte
Schatarina: „Was tust du? Warum hältst du die Zügel zurück?“
Khuschkijar erwiderte:
In meiner Hand, mein Herz ist in meiner Hand.
Die Leute werden mich beschuldigen, dass ich Adam Khans
Zwiebeln in den Schlamm trete.
Das bedeutet: „Die Leute werden mich beschuldigen, diese
Abkürzung aus Furcht zu nehmen und dabei die Zwiebeln in den
Schlamm zu treten.“

Sie ritten also um das Feld herum und kamen hinter Adam Khans
Schloss. Als sie ankamen, begrüßten Balo, Miro und andere
Gefährten Adam Khans sie und beglückwünschten Khuschkijar
dazu, dass er Schatarina mitgebracht hatte. Dann erzählte
Khuschkijar Adam Khan die ganze Geschichte, wie er Karam Khan
getötet und wie Karam Khans Pferd seinen Unterkörper nach
Hause zurückgebracht hatte.
Als nun Karam Khans Pferd nach Hause kam, sahen Karam Khans
männliche Verwandte Beine und Hüften ihres Vetters auf dem
Pferd sitzen, aber keinen Oberkörper. Sie schämten sich bis auf
die Knochen. Sofort schrien die Stammesführer wütend:
„Khuschkijar hat uns in große Schande gebracht. Erst hat er am
helllichten Tage Karam Khan an ihrem Hochzeitstag die Braut
gestohlen. Dann hat er Karam Khan in zwei Hälften gespalten und
uns den Unterkörper auf seinem Pferd zurückgeschickt. Wir
müssen Rache nehmen. Was kümmert es uns, ob wir dabei
sterben?“
Sie bildeten also eine Armee, nahmen ihre Schwerter und
machten sich zu Adam Khans Schloss auf. Als sie dort ankamen,
bildeten sie einen Ring um das Schloss.
Nun war Khuschkijar von den Ereignissen des Tages müde
geworden und schlief in seinem Zimmer. Zufällig ging Adam Khans
Vater aus dem Schloss und da sah er zu seinem Schreck eine zur
Schlacht bereite Armee. Ohne einen Augenblick zu zögern, lief er
ins Innere des Schlosses zurück und rief seinem Sohn zu: „Eine
Armee von Karam Khans Verwandten hat Khuschkijar verfolgt! Er
aber schläft. Mein Sohn, niemand als du kann sie vertreiben. Geh
also hinaus, triff dich mit ihnen zum Kampf und vernichte sie!
Sonst wird unser ganzer Stamm sich über uns lustig machen. Sie
werden sagen: ‚Khuschkijar hat Schatarina ihrem Stamm ganz

alleine weggenommen, aber ihre Verwandten kamen und nahmen
sie aus Adam Khans Schloss wieder mit‘“.
Adam Khan versicherte seinem Vater: „Mach dir keine Sorgen,
Vater. Sie werden sie nicht mitnehmen.“
Adam Khan stieg also auf sein Pferd Majnun und ritt gemeinsam
mit Balo und Miro hinaus, um die feindliche Armee zum Kampf zu
treffen. Sie schwangen ihre Schwerter und richteten ein solches
Blutbad unter ihren Feinden an, dass denen, die noch lebten,
nichts anderes übrigblieb, als sich zu unterwerfen. Sie sagten:
„Um der Liebe Gottes willen, genug! Es tut uns leid, dass wir
hergekommen sind. Wir werden aufhören zu kämpfen und nach
Hause zurückkehren.“
Da steckte Adam Khan sein Schwert in die Scheide und ließ die
Besiegten schwören, dass sie nicht noch einmal kommen würden,
um Schatarina zurückzuholen. Die Armee schwor und zog ab.
Khuschkijar und Schatarina heirateten und lebten den Rest ihrer
Tage glücklich in Adam Khans Schloss.

4. Qutub Khan und Naso
Es war einmal ein reicher und mächtiger Kaufmann. Seinen Sohn
Qutub Khan liebte der Kaufmann sehr, verwöhnte ihn wie ein
Herbstlamm und mutete ihm niemals eine schwere Arbeit zu. Als
Qutub Khan älter wurde, hatte er keine Arbeitsverpflichtungen.
Stattdessen verbrachte er seine ganze Zeit damit, das zu tun, was
ihm Spaß machte: jagen und Musik hören. Von Kindheit an liebte
er die Musik der rabab.42
Nachdem einige Zeit vergangen war, starb Qutub Khans Vater und
bald darauf nahm Qutub Khan die rabab und begann darauf zu
spielen. Mit jedem Tag, der verging, wuchs seine Leidenschaft für
die rabab. Sein einziger Wunsch war, das Instrument spielen zu
können. Geschäft und Geld bedeuteten ihm nichts. Schließlich
ging ihm das Geld aus und er war mittellos. Aber selbst in seiner
Armut verfeinerte er weiterhin seine Geschicklichkeit auf der
rabab. Er spielte die rabab so geschickt, dass er im ganzen Land
dafür berühmt wurde. Die Leute sagten: „Es gibt niemanden, der
so gut rabab spielt wie Qutub Khan.“ Qutub Khan war ein so
gutaussehender junger Mann, dass die Schwester eines jeden sich
in ihn hätte verlieben können. Er war der Inbegriff der Schönheit.
Schließlich erreichte die Kunde von Qutub Khans rabab-Spiel den
großen Adam Khan.43 Die Leute sagten ihm, in Kandahar lebe ein
junger Mann namens Qutub Khan, der die rabab so gut spiele wie
sonst keiner. Nun war auch Adam Khan ein geschickter rababSpieler und er war berühmt dafür, dass er die schöne Darkhanei,
die sich von der Welt abgeschlossen hatte, dazu verlockt hatte,
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mit unbedecktem Kopf ins Freie zu gehen.44 Zwar hatte Adam
Khan Qutub Khan niemals gesehen, und doch fand er großen
Gefallen an ihm. Täglich fragte er sich, wann er dem berühmten
Qutub Khan begegnen würde, aber er wusste nicht genau, wo er
wohnte. Deshalb konnte er ihn nicht aufsuchen, um ihn
kennenzulernen.
Eines Tages versammelte Qutub Khan seine Freunde um sich und
spielte ihnen etwas auf der rabab. Als er sein Spiel beendet hatte,
sagte einer der dort anwesenden Männer: „Mein lieber Freund
Qutub Khan, niemand kann so gut auf der rabab spielen, wie du
es eben getan hast, außer Adam Khan Mattakhel.”
„Spielt er besser als ich?“, fragte Qutub Khan erstaunt.
„Höre“, erwiderte der Mann, „er kann die rabab so gut spielen,
dass die Vögel der Luft kommen und sich auf seine Finger setzen,
um seiner süßen Musik zu lauschen. Er ist bei allen Paschtunen
wegen seiner Geschicklichkeit auf der rabab berühmt. Sie sagen,
niemand tue es ihm gleich, und außer dass er ein großer Musiker
ist, ist er auch noch ein tapferer und starker Kämpfer. Er hat viele
Freunde und Gefährten.“
Voller Ehrfurcht sagte sich Qutub Khan: „Ich muss Adam Khan
kennenlernen.“
Qutub Khan nahm also seine rabab, stieg auf sein Pferd und
machte sich auf die Reise nach Adam Khans Land. Als er so ritt,
sah ihn Adam Khan im Traum. Am nächsten Morgen rief er alle
seine jungen Gefährten zusammen und sagte zu ihnen: „Ich will
meine Schwester Naso demjenigen zur Ehe geben, der mir die
gute Nachricht von Qutub Khans Ankunft bringt.“
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Naso war eine große Schönheit, so anziehend wie die
Granatapfelblüte, die Libellen anzieht. Ihr Leib war zart wie frische
Sahne. Adam Khan liebte sie sehr und hatte für sie eine eigene
Wohnung mit einem Garten gebaut, in dem sie spazieren gehen
konnte.
Qutub Khan fragte sich durch und erreichte schließlich Adam
Khans Land. Als er dort ankam, war er von der Reise todmüde.
Weder er noch sein Pferd konnten auch nur noch einen Schritt
weiter. Deshalb band er vor Adam Khans Dorf sein Pferd an einen
Baum, hängte seine rabab an einen Ast und legte sich im Schatten
des Baumes schlafen.
Zu der Zeit machte Adam Khans Sklave Balo einen Rundgang auf
dem Land seines Herrn. Als er an den Fluss kam, fand er den
schlafenden Qutub Khan. Er sah sich um und sah die rabab am Ast
hängen und das Pferd an den Baum gebunden. Balo dachte bei
sich: „Ich wette meinen Kopf, dass dieser junge Bursche Qutub
Khan ist.“
Also lief er, so schnell er konnte, zu Adam Khan und sagte: „Khan,
ich bringe gute Nachrichten! Qutub Khan ist da. Er liegt unter
einem Baum vor dem Dorf. Eine rabab hängt an einem Ast über
ihm. Komm mit!”
Adam Khan bekam einen Schreck, denn er dachte: „Ich habe
meine Schwester demjenigen versprochen, der mir Nachricht von
Qutub Khan bringt. In Wirklichkeit dachte ich, mir würde niemand
jemals diese Nachricht bringen und schon gar nicht Balo.“
Balo führte also Adam Khan zu dem Baum, unter dem Qutub Khan
schlief. Als sie dort ankamen, sagte Balo: „Da ist er. Dies ist Qutub
Khan, der dort ahnungslos schläft.“
Adam Khan sah genau hin und ihm kamen Zweifel daran, ob der
junge Mann wirklich Qutub Khan sei. Er sagte zu Balo: „Lass ihn in

Ruhe, wecke ihn nicht auf. Sieh mal, er ist wahrscheinlich nur ein
müder Wanderer. Wenn er Qutub Khan wäre, käme er sicherlich
gleich zu meinem Schloss.“
Die beiden Männer kehrten also wieder ins Schloss zurück.
Einige Minuten nachdem sie gegangen waren, wachte Qutub Khan
aus seinem Schlummer auf. Er nahm seine rabab, stieg wieder
aufs Pferd und machte sich daran, Adam Khans Schloss zu suchen.
Er wusste nicht, wo das Schloss lag, und näherte sich darum zwei
Jungen, die im Dorf spielten. Er sagte:
Möge ich euch Jungen ergeben sein.
Ich gebe euch eine Handvoll Rupien, wenn ihr mir zeigt, wo Adam
Khan wohnt.
Einer der Jungen nahm ihn mit sich und zeigte ihm Adam Khans
Schloss. Er belohnte den Jungen mit einer Handvoll Rupien und
ritt zum Schlosstor. Er klopfte ans Tor und rief: „Ich bin ein Gast.
Ob Adam Khan bitte herauskommen möchte, damit wir uns
kennenlernen können?“
Einige Augenblicke später kam Adam Khan heraus und sah zu
seinem Erstaunen den Jüngling, der unter dem Baum geschlafen
hatte. Sofort bat er ihn, vom Pferd zu steigen. Sie grüßten und
umarmten einander. Dann nahm Adam Khan ihn mit ins Schloss
und ließ eine Mahlzeit bringen. Als sie gegessen hatten, fragte
Adam Khan Qutub Khan: „Junger Mann, woher kommst du? Wie
heißt du und aus welchem Grund bist du gekommen?“
„Mein Name ist Qutub Khan”, erwiderte er. „Ich komme aus
Kandahar und ich habe so viel von dir gehört, dass ich meine
Heimat verlassen habe und hierher gekommen bin, um den
großen rabab-Spieler und Krieger Adam Khan kennenzulernen. Ich
habe gehofft, dass ich einer deiner Gefährten werden könnte.“

Als Qutub Khan sich bekannt machte, war Adam Khan über alle
Maßen entzückt. „Willkommen!“, sagte er. „Ich habe zu Gott
gebetet, dass wir uns eines Tages kennenlernen werden und da
hat Er dich zu mir gebracht!“
Da wurden die beiden Männer gute Freunde.
Kurz darauf kam Balo zu Adam Khan und sagte: „Khan, du hast
versprochen, jedem deine Schwester Naso zur Ehe zu geben, der
dir die gute Nachricht von Qutub Khans Ankunft bringen würde.
Da nun ich dir diese gute Nachricht gebracht habe, wirst du dein
Wort halten?“
Adam Khan antwortete: „Kein Zweifel, ich werde meinem Wort
treu bleiben. Ich gebe dir meine Schwester zur Ehe.“
„Sehr gut“, erwiderte Balo.
Nachdem sich Qutub Khan im Gästeraum von der Reise ausgeruht
und erholt hatte, nahm Adam Khan ihn mit ins Haus und sagte:
„Ich mochte dein rabab-Spielen schon, bevor ich dich jemals
gesehen habe. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, dich
kennenzulernen und dich auf der rabab spielen zu hören! Wenn
es dir jetzt recht ist, wärest du wohl so freundlich, mir ein
liebliches Lied vorzuspielen, das mich alle Bedrängnisse meiner
Seele vergessen lassen wird?“
„Auf alle Fälle“, erwiderte Qutub Khan.
Er nahm also seine rabab aus ihrem Kasten, stimmte sie und
begann für Adam Khan zu spielen. Aus einem anderen Zimmer
hörte Naso das Schlagen der rabab. Sie stieg also auf das Dach
und sah durch das Loch45, denn sie wollte wissen, was da vor sich
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ging. Als sie Qutub Khan sah, verliebte sie sich sofort in ihn. (Ihr
erinnert euch: Qutub Khan war ein so hübscher junger Bursche,
dass die Schwester eines jeden sich in sie verlieben würde.
Niemand konnte ihm im Aussehen das Wasser reichen.) Sie war
von der Liebe zu ihm bezaubert und die Tränen fielen aus ihren
Augen durch das Loch im Dach. Sie landeten mit einem ping auf
Qutub Khans rabab. Als Qutub Khan die Tränen auf sein
Instrument tropfen sah, erschrak er. „Woher könnte dieses
Wasser kommen?“, fragte er sich.
Schnell hob er den Blick. Durch das Loch im Dach konnte er Nasos
bezaubernde Augen voller Tränen sehen. Auf der Stelle stahl sie
ihm das Herz. Zwar brannten ihre Herzen füreinander, jedoch
behielten sie ihre Liebe für sich, sodass Adam Khan sie nicht
verdächtigen könnte. Qutub Khan war jedoch durch seine neu
gefundene Liebe so inspiriert, dass er die rabab mit so viel Gewalt
spielte, dass Adam Khan ganz betäubt war. Als er sein Lied
beendet hatte, verließen er und Adam Khan das Haus. Adam Khan
geleitete seinen jungen Freund zurück in den Gästeraum. Naso
blieb im Haus und ertrug den Schmerz ihrer heimlichen Liebe.
Jede einzelne von Nasos zarten Wimpern war ein Liebespfeil, der
Qutub Khan im Herzen steckengeblieben war. Dort außerhalb des
Hauses im Gästeraum sehnte er sich nach Naso.
Ein paar Tage später wurde Qutub Khans Sehnsucht nach Naso zu
mächtig. Sein Gesichtsausdruck verdüsterte sich und seine Haut
wurde blassgelb. Tag für Tag wurde er elender. Im Schloss wurde
auch Naso so elend, dass sie krank wurde. Qutub Khan lag in
bewegungsloser Teilnahmslosigkeit im Gästeraum. Adam Khan
war über Qutub Khans und Nasos Zustand äußerst beunruhigt,
jedoch bekümmerte ihn Qutub Khans elender Zustand viel mehr

als der Nasos. Er tat sein Möglichstes, um Ärzte ins Schloss zu
schaffen. Sie kamen und verschrieben diese und jene Medizin,
aber kein Arzt konnte Qutub Khan heilen.
Nun war da eine alte Frau, die frei im Schloss herumgehen durfte
und die alle „Großmutter“ nannten. Eines Tages rief Naso die alte
Frau heimlich zu sich und sagte: „Großmutter, ich muss dir etwas
sagen, aber du darfst es keinem weitersagen. Ich habe auch eine
Aufgabe für dich und ich will dich mit viel Geld belohnen, wenn du
sie ausführst. Auch Adam Khan wird dich sehr belohnen und, was
mehr ist, er wird glücklich darüber sein. Aber nur, wenn du diese
Sache für dich behältst!“
„Möge ich auf der Stelle tot umfallen, wenn ich es irgendeinem
sage“, schwor die alte Frau. „Ich bin deine Dienerin und habe an
deinem Tisch gegessen. Warum sollte ich etwas so Böses tun, wie
dein Geheimnis verraten? Selbst wenn du jemanden umbringen
wolltest, würde ich das keinem verraten. Und wenn du sagst, dass
Adam Khan darüber glücklich sein wird, will ich es, und wenn sie
mich dafür verbrennen, für dich tun.“
Naso vertraute ihr und sagte: „Schwöre beim Haupt deines kahlen
Sohnes, dass du mein Geheimnis bewahren wirst! Qutub Khan
und ich lieben einander. Meine Krankheit geht auf seine
Rechnung und Qutub Khan ist krank, weil er in mich verliebt ist.
Keine Medizin kann ihn heilen. Jetzt sage ich dir, was du tun
musst. Du darfst es niemandem sagen und musst mein Tüchlein
nehmen und damit über seinem Gesicht wedeln. Wenn du das
nicht tust, wird er dort im Gästeraum an gebrochenem Herzen
sterben. Du weißt ja, er ist ein Reisender fern der Heimat, und er
ist Adam Khans engster Freund geworden. Aus Ehrgefühl und
Scham kann er Adam Khan nicht von seiner Liebe erzählen. Wenn
Qutub Khan ein anderer wäre, würde er mit Adam Khan um
meine Liebe kämpfen. Also nimm hier mein Tüchlein und verbirg

es. Dann geh und sage Adam Khan, dass du Qutub Khan heilen
kannst, dass du ihn zu diesem Zweck aber für einen Monat mit in
dein Haus nehmen musst.“
Die alte Frau erfüllte Nasos Bitte, nahm ihr Tüchlein und ging zu
Adam Khan. Sie sagte zu ihm: „Khan, Qutub Khan ist dir so lieb
und teuer, dass du deine Schwester Naso deinem Sklaven Balo nur
darum versprochen hast, weil er dir Qutub Khans Ankunft
gemeldet hat. Ich weiß, dass deine Fürsorge für ihn grenzenlos ist.
Jetzt steht er an der Schwelle des Todes, aber du tust nichts, um
ihn zu retten.“
Adam Khan erwiderte: „Ich habe, so viel ich konnte, für Ärzte und
Medizin ausgegeben, aber sie haben ihn nicht gesund gemacht.
Was kann ich noch außerdem tun?“
Die alte Frau sagte: „Ich werde Qutub Khan heilen. Aber dazu
muss ich ihn für einen Monat mit in mein Haus nehmen. Erlaube,
dass er sich einen Monat lang in meinem Haus aufhält.“
„Sehr gut“, sagte Adam Khan. „Nimm ihn mit in dein Haus. Wenn
du ihm Besserung verschaffen kannst, werde ich dich reichlich
belohnen.”
Er befahl also seinen Männern, den leblosen Qutub Khan auf einer
Bahre ins Haus der alten Frau zu tragen. Die Männer brachten ihn
dorthin und ließen ihn mit der alten Frau allein. Die alte Frau holte
Nasos Tüchlein hervor und wedelte damit über Qutub Khans
Gesicht. Dann legte sie es ihm aufs Gesicht. Als ihm Nasos süßer
Wohlgeruch in die Nase stieg, hob er den Kopf und sah die alte
Frau vor sich. Er fragte sie: „Ist das Nasos Tüchlein?“
„Ja“, antwortete sie, „das ist es. Naso gab mir ihr Tüchlein. Es
gehört ihr. Sie schickt dir ihre Grüße und will, dass du durchhältst.
Gott ist freundlich und Er wird euch beide zusammenbringen. Sei
nicht beunruhigt!“

Als Qutub Khan erfuhr, dass das Tüchlein Naso gehöre, küsste er
es und hielt es sich dann ans Herz. Er setzte sich auf und war
kerngesund. Am nächsten Morgen konnte er sich nicht
zurückhalten. Er sagte zu der alten Frau: „Du bist nun eingeweiht,
dass ich Naso liebe. Ich kann mich nicht länger beherrschen. Du
hast mir ihr Tüchlein gebracht und das finde ich sehr gut. Aber wie
willst du es anfangen, dass Naso und ich uns treffen? Ich habe
Naso niemals von Nahem gesehen. Ich habe nur ihre
bezaubernden Augen gesehen. Ihre übrige Gestalt habe ich nicht
gesehen. Wie geht es also weiter? Du bist eine kluge Frau. Ich bin
sicher, du kannst dir eine Möglichkeit ausdenken, wie wir uns
treffen könnten.“
Die alte Frau erwiderte: „Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles
dafür tun, dass du sie sehen kannst. Mein Sohn ist Adam Khans
Gärtner und er bringt jeden Tag Schafe in den Garten. Ich sage dir
jetzt, was du tun musst: Schlachte ein großes Schaf und häute es
gut. Steige morgen in die Schafshaut und dann wird dich mein
Sohn als ein Schaf seiner Herde mit in den Garten nehmen. Naso
geht tagsüber in den Garten, du wirst sie dort also sehen können.“
„Sehr gut“, sagte er.
Qutub Khan schlachtete und häutete also sofort ein Schaf. Am
nächsten Morgen schlüpfte er in die Schafshaut und der Sohn der
alten Frau brachte ihn mit seiner Herde in den Garten. Die
Gartenwächter, darunter auch Balo, ließen außer Adam Khan,
dem Gärtner und dem Schäfer niemals irgendeinen Mann in den
Garten. Qutub Khan gelang es aber, als Schaf verkleidet, in den
Garten zu gelangen. Als er dort war, stieg er aus der Schafshaut
und versteckte sich zwischen Rosenbüschen.
Naso ging im Garten spazieren und hoffte, sie könnte sich von
dem Schmerz in ihrem Herzen ablenken. Wie eine gelbe Nachtigall

ging sie von einer Blume zur anderen und genoss die Schönheit
um sie her. Als sie zu den Rosenbüschen kam, zwischen denen
sich Qutub Khan versteckt hatte, sah Qutub Khan sie durch die
Blätter hindurch. Sie trug weiße Kleider und einen neuen dünnen
kamis.46 Ihre weißen Handgelenke konnte man aus den Ärmeln
herausragen sehen. Da wandelte sie graziös mit ihren lieblichen
Augen, feinen Zähnen und roten Lippen. Sie pflückte eine Rose
des Buschs und roch daran. Qutub Khan rief ihr aus dem Innern
der Rosenbüsche zu:
Oh wie einfach ist deine Gestalt.
Liebe Naso, ich sehe, wie deine schönen Handgelenke aus deinem
kamis hervorragen.
Als Naso die süße Stimme ihres Geliebten aus dem Rosenbusch
hörte, wurde ihr Herz von neu erblühter Freude erfüllt. Froh rief
sie ihm zu:
Meine Nachtigall ruft, aber sie ist nicht zu sehen.
Nachtigall, komm und zeige dich, denn unsere Liebe kann nicht
verborgen bleiben.
Naso winkte und Qutub Khan kam aus den Rosenbüschen hervor.
Die beiden begannen sofort, süße Liebesworte auszutauschen. Sie
verbrachten den ganzen Tag damit, dass sie zwischen den Blumen
spazieren gingen und sich in ein zärtliches Gespräch vertieften.
Der Tag verging ihnen wie eine einzige Stunde. Erst am späten
Nachmittag schlüpfte Qutub Kahn wieder in seine Schafshaut und
verließ den Garten mit der Schafherde. Als er zum Haus der alten
Frau zurückkam, war es schon dunkel. Er stieg aus der Schafshaut
und die alte Frau fragte ihn: „Hast du also Naso gesehen?“
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„Ja, das habe ich!“, rief er. „Aber jetzt brennen meine Liebe und
Leidenschaft für sie doppelt so sehr wie zuvor. Was kann ich tun?“
Die alte Frau erwiderte: „Geh auch die nächsten Tage in der
Schafshaut in den Garten und komm wie heute wieder zurück.
Verbringe deine Tage mit Naso und in der Zwischenzeit werden
wir uns etwas einfallen lassen.“
„Sehr gut“, sagte er.
In den folgenden Tagen ging Qutub Khan in der Schafshaut in den
Garten und kam wieder zurück, wie die alte Frau ihm gesagt
hatte. Jeden Tag fragte Adam Khan die alte Frau: „Wie geht es
meinem Gefährten Qutub Khan heute?“
Um Adam Khan zu beruhigen, antwortete sie: „Es geht ihm besser
als gestern. Mach dir keine Sorgen, er wird wieder gesund.“
Einmal fragte er: „Wie wäre es, wenn ich Qutub Khan besuchte
und selbst sähe, wie es ihm geht?“
„Nein“, antwortete die alte Frau, „das geht nicht. Wenn Gott will,
werdet ihr in einem Monat wieder gemeinsam auf der rabab
spielen.“
Eines Tages, als Qutub Khan bei Naso im Garten war, sagte er zu
ihr: „Wie lange müssen wir uns noch auf diese Weise treffen, wie
lange muss ich noch in der Schafshaut kommen und gehen? Wenn
irgendjemand herausbekäme, dass ich in einer Schafshaut in den
Garten schlüpfe und dich sehe, wäre das äußerst schmachvoll für
uns. Wie soll das alles enden?“
Naso erwiderte: „Auch ich weiß nicht, was wir tun sollen. Du
weißt ja, dass Adam Khan mich Balo zur Ehe versprochen hat, weil
er deine Ankunft verkündet hat. Du musst also Folgendes tun.
Entweder werden wir zusammen sein oder wir werden sterben.
Nimm ein Schwert und siebenundzwanzig Fuß Grabtuch aus

Nesselstoff und lege beides vor meinen Bruder Adam Khan. Sage
ihm: ‚Hier ist mein Schwert und hier ist mein Sterbelaken. Töte
mich oder gib mir deine Schwester Naso zur Frau. Du musst
entscheiden, welche der beiden Möglichkeiten du vorziehst.‘
Mein Liebster, dies ist der einzige Weg, auf dem wir eine Chance
haben, zusammen zu sein. Sonst bleibt uns nichts weiter übrig, als
uns selbst zu töten.“
„Sehr gut“, sagte Qutub Khan.
Am nächsten Tag nahm Qutub Khan also sein Schwert und das
Grabtuch, legte es vor Adam Khan und sagte: „Khan, höre, was ich
dir zu sagen habe. Dies ist mein Schwert und dies ist mein
Grabtuch. Entweder töte mich auf der Stelle, damit der langsame
und langwierige Tod, den ich jetzt erleide, endet und ich sofort
sterben kann, oder gib mir Naso zur Frau. Ich sage dir die
Wahrheit. Mir hat weiter nichts gefehlt, als dass ich in Naso
verliebt war und mich nach ihr gesehnt habe. Jetzt sterbe ich
einen langsamen und schmerzhaften Tode, weil ich nicht mit ihr
zusammen sein kann. Du musst meiner Not so oder so ein Ende
machen. Entweder du tötest mich oder du gibst mir Naso!“
Diese Erklärung Qutub Khans brachte Adam Khan in eine
Zwickmühle. Er fühlte sich zwischen Baum und Borke. Einerseits
war Qutub Khan einer seiner meistgeliebten Gefährten, sodass er
nicht das Todesurteil über ihn sprechen konnte. Er konnte seine
Bitte nicht ablehnen. Andererseits hatte ihm sein Sklave Balo
jahrelang treu gedient. Außerdem hatte er bei seinem Bart47
geschworen, er werde Naso Balo zur Frau geben. Wie könnte er
also sein Wort brechen und sie Qutub Khan geben? Er war ratlos
und setzte sich nachdenklich nieder, um herauszufinden, was er
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am besten tun sollte. Schließlich sagte er zu Qutub Khan: „Sehr
gut. Ich will dir Naso zur Frau geben. Was bleibt mir auch anderes
übrig?“
Adam Khan plante also, am nächsten Tag die
Hochzeitsfeierlichkeit abzuhalten. Adam Khan wusste, dass Balo
ein rücksichtsloser und kampflustiger Bursche war und dass er
Qutub Khan töten würde, wenn er von der Hochzeit erführe. Also
schickte er Balo den ganzen Tag mit einem Auftrag weg und sagte
ihm nichts von seiner Entscheidung. Er dachte bei sich: „Für Balo
wird es gut sein, wenn er am ersten Tag der
Hochzeitsfeierlichkeiten nichts von der Heirat erfährt. Schließlich
wird davon erfahren, aber wir wollen die Brücke überqueren,
wenn wir bei ihr angelangt sind.“
Am nächsten Tag schickte Adam Khan Balo weg und hielt die
Hochzeitsfeierlichkeiten für Qutub Khan und Naso. Es war eine
große Feier im Schloss. Miro, auch Sklave Adam Khans und Balos
Bruder, schlachtete viele Schafe Balos, um sie den
Hochzeitsgästen zubereiten zu lassen. Er arrangierte auch die
Musik für die Feier.
Der ganze Tag verging mit großer Freude und Fröhlichkeit. Als
aber der Abend kam, kehrte Balo ins Schloss zurück. Nun hielt
aber Balo immer Wache vor Nasos Wohnung. In dieser Nacht
nahm er gleich nach seiner Heimkehr seine Stellung vor dem Tor
ein. Als Adam Khan erfuhr, dass Balo sich vor Nasos Tor postiert
hatte, war er ratlos, wie er Qutub Khan an diesem Abend in Nasos
Zimmer bringen sollte.
Schließlich fiel ihm der folgende Plan ein. Er nahm Qutub Khan
beiseite und versteckte ihn unter dem langen Mantel, den er trug.
Die beiden Männer gingen zusammen, von dem einen Mantel

eingehüllt, zu Nasos Tor. Als Balo Adam Khan auf die Füße sah,
sah er vier Füße. Das verwirrte ihn und er rief:
Wenn Balos Augen ihre Arbeit richtig tun,
Dann hast du, Adam Khan, einen einzigen Kopf, aber vier Füße.
„Balo, mein Freund“, erwiderte Adam Khan, „du bist ein so kluger
Bursche. Zwei der Beine gehören mir und zwei sind die langen
Ärmel meines Mantels, die herabhängen.48 Deshalb scheint es
natürlich so, als hätte ich vier Beine. Was wäre das für ein Unsinn,
wenn ich vier Beine hätte!“
Balo sagte nichts weiter und ließ Adam Khan vorbei und Qutub
Khan betrat Nasos Wohnung. Ein paar Minuten später ging Balo
nach Hause. Da hörte er, dass Qutub Khan und Naso am selben
Tag geheiratet hatten und dass Miro viele Schafe geschlachtet
und begabte Musiker für die Feier engagiert hatte. Plötzlich
wurden Balos Augen blutrot und traten wie die eines wütenden
Löwen hervor. Er nahm sein Schwert und wollte zuerst Miro
töten. „Miro hätte mir das sagen müssen“, dachte er. „Nicht nur,
dass er es mir nicht gesagt hat, sondern er hat sogar Schafe
geschlachtet und ein Fest arrangiert. Warum hat er das getan?“
Miro fürchtete sich vor Balos Reaktion, wenn Balo herausfinden
würde, was er getan hatte. Deshalb baute er einen Zaun aus
Dornen und Nesseln um sein Haus, damit Balo nicht dort
eindringen könnte. Als Balo zu Miros Haus kam, konnte er nicht
durch die Dornen kommen. Er gab also diesen Plan auf und ging
zu Nasos Wohnung.
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Auch Naso erwartete, dass Balo Unruhe stiften werde, wenn er
von der Hochzeit erfahren hätte. Deshalb sicherte sie die Tür ihres
Zimmers, sodass er dort nicht würde eindringen können. Als Balo
bei Nasos Wohnung ankam, kletterte er über die Mauer und ging
zur Tür ihres Zimmers. Er drückte stark dagegen, aber die Tür
öffnete sich nicht. Schließlich begann er Qutub Khan zu verfluchen
und schrie:
Er ist ein unwürdiger Feigling, der Mann, der neben dir liegt!
Lass ihn herauskommen und mir gegenübertreten. Liebe Naso, er
ist ein ungläubiger Hindu!
Qutub Khan wollte gleich hinausgehen und es an Ort und Stelle
mit Balo ausmachen, aber Naso hielt ihn zurück und rief: „Geh
nicht hinaus!“ Sie wusste, dass Balo ihn töten wollte und dass Balo
ein starker Kämpfer war, Qutub Khan dagegen war ein hübscher,
im Luxus aufgewachsener junger Mann. Mit einem Schlag würde
Balo ihn erledigen. „Bleibe hier“, sagte sie. „Ich werde ihn
wegschicken.“
Also rief sie zur Antwort Balo zu:
Der unwürdige Feigling ist der Sklave Balo!
Neben mir liegt hier ein Löwe. Balo ist der ungläubige Hindu!
Als Balo das hörte, wurde er noch wütender und stürzte sich auf
die Klinke. Mit großer Kraft trat er gegen die Tür, weil er ins
Zimmer wollte, um Qutub Khan zu töten. Als Naso merkte, dass
Balo dabei war, die Tür einzutreten, rief sie nach ihrer Mutter:
Liebe Mutter, was für ein schmerzhaftes Feuer verzehrt mich!
Alle schlafen. Der Sklave Balo schlägt mich!
Als ihre Mutter diesen Schrei hörte, sprang sie auf, ging zu Adam
Khan und sagte:

Ich habe dich mit meiner Milch genährt. Ich gab dir Süßes zu
trinken.
Geh und töte Balo. Was will er von einer jungen Frau, dass er ihre
Tür mitten in der Nacht zertrümmert?
Nun kannte Adam Khan Balos Temperament und wusste, wie man
mit ihm umgehen musste. Er brachte Balo immer dazu, das zu tun,
was sein Herr wollte, indem er ihm mit Komplimenten
schmeichelte. Er ging also zu Balo und rief von dort aus Nasos
Mutter zu:
Dieser Bursche trägt gute jugendliche Kleider.
Warum sollte ich Balo töten? Er ist der Herr des ganzen Haushalts.
Balo freute sich über dieses Kompliment Adam Khans und war
sehr stolz auf sich. Dann wies Adam Khan seinen Sklaven an:
„Tu nichts ohne meinen Rat! Ich werde ein anderes Mädchen für
dich zum Heiraten finden. Was hätte ich denn tun sollen? Ich war
nicht mehr Herr der Lage. Ich liebe Qutub Khan ebenso wie ich
dich liebe, deshalb konnte ich seine Bitte nicht ablehnen. Ich bin
Paschtune und als Paschtune muss ich mein Äußerstes tun, für
einen Sorge zu tragen, dem ich meine Hand zur Freundschaft
gereicht habe. Ich darf ihn nicht mit Unwichtigem betrüben. Um
meinetwillen sage also nichts mehr zu Qutub Khan. Geh nach
Hause.“
Zwar war Balos Herz von Groll gegen Qutub Khan erfüllt und er
hatte durchaus nicht den Wunsch einzulenken, aber er konnte
nicht gegen seinen Herrn Adam Khan angehen. Deshalb ging er
nach Hause und sagte sich: „Ich werde mich später um Qutub
Khan kümmern. Ich werde ihn töten, ohne dass jemand erfährt,
dass ich es war!“
Ein paar Tage waren vergangen und schließlich verließ Qutub
Khan Nasos Wohnung und kehrte in Adam Khans Schloss zurück.

Balo war weiterhin Wächter vor Nasos Wohnung und ihrem
Garten und er überwachte Qutub Khan. Er wollte einen Plan
ausdenken, wie er ihn töten könnte, ohne dass jemand vermuten
würde, dass er dabei die Hand im Spiel gehabt hatte.
Als Qutub Khan einmal in Nasos Zimmer im Schloss schlief, schlich
sich Balo dorthin und trieb spitze Eisenstifte und Nägel um den
Kopf des Schlafenden herum in die Schlafstätte. Als die Stifte
festsaßen, rief Balo: „Qutub Khan, steh auf! Naso ist tot!“
Qutub Khan, der ein Liebender mit reinem Herzen war, wachte
mit einem tiefen Atemzug auf und sprang sofort auf. Als er das
tat, drangen ihm die spitzen Enden der Stifte und Nägel in den
Kopf. Durch den Betrug Balos starb Qutub Khan.49
Als Naso vom Tod ihres Geliebten hörte, lief sie schnell in ihr
Zimmer. Als sie dorthin kam, lag ihr Geliebter dort. Sein Körper
war blutgettränkt, rot wie eine Rose. Tränen flossen ihr aus den
Augen und sie rief ihrem Bruder Adam Khan zu:
Mein lieber älterer Bruder Adam Khan, was für eine Last drückt
meine Schultern!
Die übrige Welt ist im Frieden. Aber der Sklave Balo drischt auf
mich ein!
Als Adam Khan den Schrei seiner Schwester hörte, lief er zu ihr.
Dort sah er seinen lieben Freund tot in seinem Blut liegen. Er war
in der Tiefe seines Herzens verwundet und vergoss Tränen über
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Qutub Khan. Naso dachte bei sich: „Adam Khan war Qutub Khans
Leben mehr wert als sein eigenes. Jetzt wird er sicherlich Balo
töten.“
Aber wie hätte Adam Khan Balo töten können? Balo hatte ihm
jahrelang treu gedient und Adam Khan liebte ihn wie einen
Bruder. Außerdem war Adam Khan äußerst weise. Ihm war klar,
dass einer seiner lieben Gefährten gestorben war, dass es aber
das Unglück nur vergrößern würde, wenn er einen weiteren
Gefährten, der ein tapferer Krieger und noch dazu seine rechte
Hand war, verlieren würde. Deshalb sagte er Balo nichts Böses.
Als Naso klar wurde, dass keine Hoffnung bestand, dass Adam
Khan den Tod ihres süßen Geliebten rächen würde, sagte sie sich:
„Auf keinen Fall will ich herumsitzen und meinem Bruder
ermöglichen, mich mit diesem Sklaven zu verheiraten.“
Deshalb strich sie sich etwas von Qutub Khans Blut auf die Stirn
und sagte: „Ich werde mich auf seinem Leichnam opfern.“
Sie legte sich also auf Qutub Khan und betete zu Gott: „Ich will
nicht länger leben!“
Als Adam Khan sie schließlich von Qutub Khans Leichnam
herunterziehen konnte, hatte sie der Lebensatem bereits
verlassen. Sie war an Ort und Stelle bei ihrem Geliebten
gestorben.
Sie hielten eine Begräbnisfeierlichkeit ab und begruben die beiden
Leichname. Der ganze Mattakhel-Clan trauerte über den Verlust
von Qutub Khan und Naso. Balo blieb am Leben, aber er machte
seinem Namen keine Ehre.

5. Dilay und Schaho
Vor sehr langer Zeit lebte in Kandahar ein König mit zwei Frauen
und sieben Söhnen. Sechs Söhne waren von der einen Frau und
ein Sohn war von der anderen Frau. Er hieß Amir. Zwar war der
König mit vielen Söhnen gesegnet, aber er hatte keine Töchter.
Eines Tages sagte er sich: „Wenn mich Gott jemals mit einer
Tochter segnet, werde ich keinem Mann erlauben, sie zu sehen.
Ich will sie auch nicht verheiraten. Wenn sie jemals ein junger
Mann zu Gesicht bekommt und sie ihn mag, dann gehört sie ihm.
Ich will sie ihm bereitwillig zur gesetzmäßig verheirateten Frau
geben.“
Einige Zeit später bezeigte Gott der königlichen Familie seine
Gunst und die Frau des Königs (die Mutter der sechs Söhne)
wurde schwanger. Neun Monate später gebar sie ein schönes
Mädchen, das sie Schaho nannten. Gleich als das Kind geboren
war, drohte der König seiner Frau und den Ammen: „Wenn ihr
jemals einem Mann erlaubt, Schaho zu sehen, steche ich euch die
Augen aus!“
Dann befahl er seinen Männern, ein Schloss zu bauen, dessen
Mauern so hoch waren, dass niemand darüber klettern könnte.
Innerhalb weniger Tage errichteten die Männer ein geräumiges
Schloss, dessen Mauern bis in den Himmel ragten. Innerhalb der
Mauern legten sie einen prächtigen Garten voller duftender
Blumen und Bäume an. Der König schickte vierzig Ammen und
Aufwärterinnen, die der Prinzessin dienen sollten. Auf dem
Schlossgelände stand eine große wilde Weide. Die Arbeiter
höhlten den Baum aus und bauten dort ein Zimmer, in dem
Schaho sich ausruhen und schlafen könnte. Die Ammen zogen die
Prinzessin in diesem Garten auf. Um sie in Sicherheit zu

bewahren, verschloss der König das Schlosstor und steckte den
Schlüssel in seine Tasche.50
Die Jahre vergingen und Schaho wuchs zu einer schönen jungen
Frau heran. Kein Mann außer ihrem Vater und ihren Brüdern
hatte sie jemals gesehen. Wenn jemand sie sehen wollte, so
konnte er doch keine Möglichkeit finden, zu ihr zu gelangen.
Tagsüber ging Schaho mit ihren gleichaltrigen Hofdamen51
zwischen den Blumen im Garten spazieren und in der Nacht
schlief sie in ihrem Bett im alten Baum.
Damals trieb ein bekannter geschickter Dieb namens Dilay sein
Unwesen. Eines Abends dachte er bei sich: „Jetzt stehle ich schon
so lange, aber ich habe weder eine Frau noch einen Ort, den ich
mein Eigen nennen kann. Ich habe jetzt genug davon, ein Dieb zu
sein. Es geht die Kunde im Königreich, dass Prinzessin Schahos
Schönheit nicht ihresgleichen hat. Irgendwie werde ich über die
Schlossmauer klettern. Entweder wird es gelingen oder ich werde
bei dem Versuch sterben. Der König hat ein Dekret erlassen, dass
einer, dem es gelingt, einen Blick auf seine Tochter zu werfen, ihr
Ehemann wird. Vielleicht lohnt sich am Ende ja die Gefahr, die ich
da auf mich nehme.“
Dilay bat Gott um Hilfe und ging zu Schahos Schloss. Er warf ein
Seil mit einem Enterhaken am Ende oben auf die Schlossmauer
und kletterte Zoll für Zoll die Wand hinauf. Mit großer Mühe
erreichte er den oberen Rand der Mauer. Er ließ sich in den Hof
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hinunter und fand heimlich heraus, wo der Thron der Prinzessin
stand und wo ihr Zimmer lag. Er ging also zu dem alten Baum,
stieg heimlich hinauf und setzte sich schweigend auf einen seiner
Zweige. Kurz darauf stiegen Schaho und ihre Hofdamen zum
Wohngebiet des Baumes hinauf. Nach dem gemeinsamen
Abendessen setzten sich die Frauen gemütlich zusammen,
plauderten über dieses und jenes und eine lachte über die
Scherze der anderen. Als es Zeit zum Schlafengehen wurde,
gingen die Hofdamen alle in ihre eigenen Zimmer, um dort die
Nacht zu verbringen. Dilay sah Schaho alleine im Baum sitzen und
warf einen Brief aufs Papier, in dem es hieß:
Ich liebe dich. Meine Liebe, ich würde für dich sterben. Ich denke
unaufhörlich an dich. Ich wandere über wüste Ebenen, bin verrückt
nach dir und bin meines Lebens müde geworden. Ich bin dein
Liebster und heiße Dilay. Ich habe alle meine Kraft verbraucht und
ich habe mein Leben riskiert, um zu dir zu gelangen. Ich bin der
erste Mann, der jemals dein Gesicht gesehen hat. Deshalb sage
mir: Wie steht dein Herz zu mir? Willst du mich oder willst du mich
nicht?
Dilay zerknüllte den Brief und warf ihn so, dass er Schaho vor die
Füße fiel. Sie hob ihn gleich auf, strich ihn glatt und las die
Liebesworte, die Dilay geschrieben hatte. Ihr Gesicht wurde bleich
und sie fragte sich: „Woher mag dieser Brief gekommen sein?“ Sie
sah nach oben und sah dort Dilay auf einem Ast sitzen. Bis dahin
waren die einzigen Männer, die Schaho jemals gesehen hatte, ihr
Vater und ihre Brüder gewesen. Als sie nun den edlen und
hübschen Jüngling Dilay sah, verliebte sie sich augenblicklich in
ihn. Er hatte ihr das Herz gestohlen. Sie seufzte und sagte: „Was
soll nur daraus werden. Wenn mein Vater das herausbekommt,
wird er Dilay töten. Auf keinen Fall wird er zulassen, dass er mich
heiratet.“

Sie verlor die Fassung und wurde blass. Sie konnte ihre Liebe nicht
für sich behalten und rief ihren Hofdamen zu:
Schaho saß im Hof ihres Vaters.
Ein Stück Papier fiel von oben herab und darin heißt es: ‚Komm!
Dilay ruft dich.‘
Die Gefährtinnen der Prinzessin erschraken bei dem Schrei und
kamen herbeigelaufen. Als Dilay das sah, sagte er sich: „Ich denke,
auch sie liebt mich.“
Deshalb rief er ihr zu:
Meine liebe Schaho-Blume, Dilay liebt dein weißes Gesicht.
Dilay hat sich Gottes Fürsorge anvertraut. Schaho, der arme Dilay
hat sich in deinen Locken verfangen.
Als Dilay alle die Hofdamen bei Schaho sah, war ihm klar, dass er
weiter nichts tun konnte und dass er Schaho zu diesem Zeitpunkt
nicht mitnehmen konnte. Wenn er es getan hätte, hätte ihr Vater
das herausgefunden und ihn auf der Stelle verhaftet. Als Schahos
Hofdamen Dilay im Baum über sich bemerkten, fingen sie vor
Schreck an zu schreien. Dilay stieg schnell vom Baum herab, warf
den Enterhaken auf die Mauer und kletterte wieder zurück.
Schaho war traurig, dass er verschwunden war, und sagte sich: „Er
ist fort! Er sagte, dass er mich liebe, aber er sagte mir nicht, was
aus uns werden würde. Wie können wir zusammenkommen?“
Darum rief Schaho Dilay, als er oben auf der Mauer angekommen
war, zu: „Ich liebe dich!“
Schaho saß da und war mit den Blumen glücklich.
Aber die Begegnung mit Blumen hat sich in ein Feuer verwandelt,
denn nun wird sie verlassen dasitzen und im Kummer um Dilay
verschmachten.

Das bedeutet: „Du hast mir das Herz gestohlen. Den Rest meines
Lebens werde ich damit zubringen, mich nach dir zu sehnen. Sage
mir, was soll aus uns werden?“
Von der Schlossmauer herab rief Dilay zur Antwort:
Wenn Gott mir das Leben in dieser Welt gewährt, liebe SchahoBlume,
Werde ich dich niemals aufgeben, selbst wenn sie mich köpfen!
Das sagte er, ließ sich auf der anderen Seite hinunter und verließ
das Schlossgelände. Auf dem Weg machte er sich Gedanken über
Schaho: „Ob sie wohl jemals die Meine wird?“, fragte er sich.
„Wenn ich jetzt zum König gehe und ihm sage, dass ich seine
Tochter gesehen habe, wird er mich auf der Stelle töten. Ich habe
meinen Lebensunterhalt als Dieb erworben, wie könnte er da
jemals einwilligen, mir seine Tochter zur Frau zu geben? Jetzt
weiß ich, was ich tun werde. Ich werde einen großen Raub
begehen und damit ein großes Vermögen erwerben. Dann werde
ich eine Heiratsgesandtschaft zum König schicken und um
Schahos Hand bitten. Ich habe Zeit, denn Schaho liebt mich und
wird keinen anderen Mann heiraten.“
Dilay machte sich auf den Weg nach Indien. Dort kam er in das
Königreich des Mogul-Königs Akbar. Noch in derselben Nacht
brach er in die königliche Schatzkammer ein und stahl viele
Juwelen, Geld, Gold und Silber. Aber das Glück war nicht auf
seiner Seite. Als er aus der Schatzkammer kam, erwischten ihn die
königlichen Wächter. Am nächsten Morgen brachten sie ihn vor
König Akbar. Der befahl: „Werft ihn für die nächsten drei Jahre in
mein strengstes Gefängnis. Danach werde ich ihn eines qualvollen
Todes sterben lassen!“
Die Männer des Königs warfen Dilay ins Gefängnis, wo er seine
Strafe in Trübsal verbüßte.

Nun hatte Prinzessin Schaho, nachdem Dilay ihren Palast
verlassen hatte, eine Zeit lang im Kummer über die Trennung von
ihrem Geliebten verbracht. Nachdem einige Zeit vergangen war,
dachte sie bei sich: „Wie lange will ich noch in diesem Gefängnis,
das mein Vater für mich hat bauen lassen, Trübsal blasen?“
Sie ging also zu ihrem Vater und sagte: „Jetzt war ich hier lange
genug eingesperrt! Befreie mich aus dem Gefängnis, in das du
mich gesperrt hast. Ich bin in diesem Garten sehr unglücklich.
Bitte lass mich hinausgehen!“
Ihr Vater hörte jedoch nicht auf die Bitten seiner Tochter, sondern
gab ihr noch mehr Hofdamen und sagte streng: „Nein! Auf keinen
Fall werde ich dir erlauben, diesen Garten zu verlassen.“
Schaho blieb nichts anderes übrig, als zu bleiben, wo sie war, und
ihren Kummer über die Trennung von ihrem Geliebten zu
ertragen.
Zwei Jahre später entschloss sich Schaho eines Tages, auf den
alten Baum zu steigen und über die Schlossmauern zu blicken,
denn sie hoffte, sie könnte irgendeine Spur von Dilay entdecken.
Vom Wipfel des Baumes aus sah sie eine Karawane vorbeiziehen.
Sie schaute und schaute, aber ihr Dilay war nicht dabei. Ihr Herz
war voll Kummer und sie rief:
Ich saß bei meinen Hofdamen. Das Schicksal sah mich böse an.
Die Geliebten anderer kamen, aber in welcher Richtung ging
Schahos Geliebter?
Da sie nichts erreicht hatte, kletterte sie wieder vom Baum hinab.
Unter Schahos Hofdamen war eine junge Frau, die äußerst klug
und scharfsinnig war. Sie bemerkte, dass Schaho aus Verzweiflung
Tag für Tag mehr dahinsiechte. Um sie aufzuheitern, sagte sie:

Blühen, die Morgenblumen blühen.
Jetzt ist dein Liebster nicht bei dir. Aber er liebt dich und wird zu dir
kommen.
Mit Tränen in den Augen antwortete Schaho:
Blühen, die Morgenblumen blühen.
Aber der Herbstwind weht. Wann wird meine Blume jemals im
Leben glücklich sein?
Die Hofdame sah das Gewicht des Kummers auf dem Herzen ihrer
Herrin und sagte sich: „Schaho leidet so heftigen Kummer, dass
sie sagt, sie werde daran sterben. Sie hat die Hoffnung verloren,
jemals ihren Geliebten wiederzusehen.“ Sie wollte verhindern,
dass Schaho an gebrochenem Herzen sterben würde und rief noch
einmal:
Die wirklich lieben, kommen zu ihren Geliebten.
Wenn er heute nicht zu dir kommt – Gott ist freundlich –, dann
kommt er morgen zu dir.
Schaho war durch diese Worte ein wenig getröstet und versuchte,
ihren Kummer zu ertragen.
Die Zeit verging und es fehlten nur noch ein paar Wochen bis zu
Dilays Freilassung nach seiner dreijährigen Kerkerhaft. Nun war
einer von Dilays Mitgefangenen ein heiliger Mann aus Kandahar.
Am folgenden Morgen sollte er entlassen werden. Dilay sagte zu
ihm: „Mein Freund, wenn du morgen nach Kandahar
zurückkehrst, willst du mir einen Gefallen tun?“
„In jedem Fall, ich stehe dir zu Diensten“, erwiderte der heilige
Mann.
Da sagte Dilay: „Ich will dir einen Brief mitgeben. Es gibt dort ein
großes Schloss, in dem die Königstochter wohnt. Wie du es auch
anstellen magst, gib ihr bitte diesen Brief.“

Der heilige Mann war einverstanden und sagte: „Wenn Gott will,
werde ich es tun.“
Dilay schrieb also den folgenden Brief:
Ich bin in Indien, Gefangener in König Akbars strengstem
Gefängnis. Meine dreijährige Haftzeit ist fast um. Es ist nur noch
etwa ein halber Monat übrig. Wenn dieser halbe Monate um ist,
werden sie mich hinrichten. Ich habe so sehr versucht, dich
heiraten zu können. Aber es ist mir nicht gelungen. Jetzt, da ich
sterbe, bitte ich dich: Vergib mir alles Böse, das ich gegen dich
begangen habe.
Der heilige Mann nahm den Brief und am folgenden Tag, als die
Männer des Königs ihn freiließen, machte er sich sofort auf den
Weg in seine Heimat Kandahar. Als er dort ankam, suchte er das
Schloss der Prinzessin auf. Er ging immer wieder darum herum,
aber er fand keine Möglichkeit, hineinzukommen. Er klopfte also
an das Tor und bat von draußen mit lauter Stimme um eine milde
Gabe.
Als Schaho hörte, dass ein heiliger Mann am Tor um eine milde
Gabe bat, gab sie gleich einer Magd etwas Geld für ihn. Die Magd
ging an die Tür, öffnete sie und reichte ihm das Geld. Der heilige
Mann dankte, gab ihr Dilays Brief in die Hand und sagte: „Bringe
ihn direkt zu Schaho!“ Danach ging der heilige Mann seiner Wege.
Als Schaho Dilays Brief öffnete und las, machte sie sich Sorgen um
ihren Liebsten. In den vergangenen drei Jahren waren nun
Schahos Vater und ihre sechs Brüder gestorben. Der einzige
überlebende männliche Verwandte war ihr Halbbruder Amir.
Schaho war von Dilays Notlage sehr beunruhigt. Sie ging also zu
Amir und sagte: „Es ist genug! Lass mich aus diesem Gefängnis
hinaus!“

Amir erwiderte: „Ich will nicht den Wünschen meines
verstorbenen Vaters zuwiderhandeln. Du musst dort im Garten
bleiben.“
Schaho wies das zurück: „Wenn du mich nicht gehen lässt, bringe
ich mich um!“
Das wollte Amir aber auch wieder nicht und also blieb ihm nichts
anderes übrig, als sie aus dem Schloss hinauszulassen. Schaho
sagte zu ihm: „Jetzt lass mich um Gottes willen gehen. Ich muss
nach Indien reisen.“ Dann erzählte sie ihm die ganze Geschichte
mit Dilay.
Ihr Bruder wollte sie nicht gehen lassen und sagte: „Wenn ich dich
gehen lasse, werden die Leute mir Vorwürfe machen und sagen,
dass ich dich alleine habe fortgehen lassen.“
Schaho erwiderte:
Bruder, mein geliebter Bruder,
Wenn jemand dir solche Vorwürfe macht, dann sage ihm, Schaho
war nicht die Tochter deiner Mutter.
Amir verstand, dass er seiner Schwester den Aufbruch nicht
würde ausreden können und dass sie sich, wenn er es ihr nicht
erlauben würde, eines Tages heimlich davonmachen würde und
das einen noch größeren Skandal verursachen würde. Was könnte
er schon tun, um eine Frau zu beherrschen? Er gab ihr also etwas
Geld für die Reise und ließ sie gehen.
Schaho machte sich sofort blitzschnell auf den Weg nach Indien.
Sie reiste immer weiter, bis sie an einen Fluss kam. Nun hatte
Schaho einen wunderbaren Teint, so weiß wie Sahne. Für die
Reise hatte sie sich so verschleiert, dass außer Dilay kein Mann ihr
Gesicht sehen würde. Als sie an den Fluss kam, bezahlte sie den
Fährmann, damit er sie übersetze. Als sie jedoch auf die Fähre

stieg, blies der Wind ihren Schleier hoch und der Fährmann
erhaschte einen Blick auf ihr milchweißes Gesicht. Sofort war er
von ihrer Lieblichkeit ergriffen. Er änderte also die Richtung der
Fähre und wollte Schaho entführen. Schaho hatte bemerkt, dass
der Fährmann einen lüsternen Blick auf sie geworfen hatte und
deshalb die Richtung der Fähre geändert hatte. Sie rief ihm zu:
Fährmann, steuere die Fähre zum Anleger.
Dieses Armband an meinem Arm gehört dir. Fährmann, guck nicht
so abscheulich!
Der Fährmann sagte sich: „Sie wird dir ein goldenes Armband
geben. Dazu ist sie noch eine ausländische Dame. Gott allein weiß,
ob du mit ihr deine Wünsche erfüllen kannst. Morgen wird es
herauskommen und sie werden dich lebenslang ins Gefängnis
werfen. Nimm besser das goldenen Armband.“
Er lenkte die Fähre also wieder in Richtung Anleger und nahm das
Armband von der Prinzessin an. Als sie auf der anderen Seite des
Flusses angekommen waren, machte sich die Prinzessin auf den
Weg zu König Akbars Palast. Sie trug ein rotes Kopftuch und einen
Schleier über ihrem Gesicht. Als sie zum Tor des Palastes kam,
wollten die Soldaten des Königs sie nicht einlassen. Sie kämpfte,
um sich den Eintritt zu erzwingen, aber sie ließen sie nicht ein. In
dem Kampf fiel das rote Tuch von ihrem Kopf auf den Boden. Dort
am Tor rief sie:
Mit der Gewalt, mit der Gewalt König Akbars
Haben die Soldaten mein Kopftuch genommen. Ich stehe hier und
warte auf dich, mein Kopf ist zu meiner Schande unbedeckt.
Als König Akbar Schahos Schrei hörte, befahl er seinen Männern,
sie vor ihn zu bringen. Der König dachte, als sie vor ihm stand, die
junge Dame wolle nur ein Kopftuch haben und deshalb befahl er
seinen Männern, ihr eine Kopfbedeckung zu bringen. Als sie ihren

Kopf bedeckt hatte, ließ der König sie sich an die Wand des
Zimmers setzen.
Dieses war zufällig der Tag, an dem Gefangene vor den König
gebracht wurden, damit er sie entweder zum Tode verurteile oder
freilasse. Schließlich wurde Dilay vor ihn gebracht. Die Wächter
erzählten dem König von Dilays Verbrechen und Einkerkerung und
der König befahl seinen Männern: „Für diese Vergehen muss er
sehr leiden. Bringt ihn nach draußen und hängt ihn mit einem Seil
aus Ziegenhaaren!“
Schaho sagte sich: „Ich liebe und Gott erfüllt die Gebete der
Liebenden, die aus treuem und aufrechtem Herzen gesprochen
werden. Ich kann nichts weiter tun, als Gott um Hilfe bitten.“
Also rief sie dieses Gebet:
Mit der Gewalt, mit der Gewalt König Akbars
Werden sie Dilay mit Hilfe eines Strickes aus Ziegenhaar
hinrichten, Allmächtiger Gott.
Mögest Du das Seil weich wie trübes Regenwasser machen.
Als also die Männer des Königs Dilay hinausführten, um ihn zu
hängen, verlor das Seil seine Kraft und zerriss. Es konnte Dilay
nicht töten. Also gingen die Männer zum König zurück und sagten:
„Das Seil konnte ihn nicht töten.“
Der König befahl: „Lasst ihn von wild gewordenen Elefanten
zertrampeln!“
Noch einmal betete Schaho:
Mit der Gewalt, mit der Gewalt König Akbars
Sie werden Dilay mit Hilfe von Elefanten hinrichten, Allmächtiger
Gott.
Bei deiner Macht, oh Herr, schlage diese Elefanten tot.

Als sie Dilay fortbrachten, um ihn zertrampeln zu lassen, lagen alle
Elefanten tot am Boden. Wieder brachten sie Dilay zum König
zurück und sagten: „Euer Hoheit, mögen wir Euch immer ergeben
sein! Wir brachten Dilay zu den Elefanten, aber sie waren alle
tot.“
Der König lief: „Warum stirbt dieser Bursche nicht?“
Die Leute sagten: „Jedes Mal, wenn du Dilays Tod befiehlst, ist da
eine Frau, die zu Gott betet. Vielleicht sagt sie Flüche, wir wissen
es nicht. Sie muss die Ursache von alledem sein.“
Da ließ König Akbar Dilay und Schaho vor sich bringen und sagte:
„Sagt mir die Wahrheit. Was seid ihr einander?“
Da erzählten Dilay und Schaho dem König ihre Geschichte von
Anfang bis Ende. Der König wandte sich an Schaho und sagte: „Ich
gratuliere dir zu deiner Treue. Du kannst jetzt gehen. Wegen
deiner Ehrenhaftigkeit und deiner Rechtschaffenheit vertraue ich
dir Dilay an.“
Dann gab er dem Paar eine große Summe Geld und sagte zu Dilay:
„Stiehl von jetzt an nicht mehr!“
Dilay erwiderte: „Ich habe nur gestohlen, weil ich es nötig hatte.
Jetzt, da ich Geld habe, warum sollte ich da noch stehlen?“
Dilay und Schaho verließen Indien und kehrten nach Kandahar
zurück. Dort heirateten sie, und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute.

6. Adam Khan und Darkhanei
In den Tagen König Akbars des Großen lebten einmal zwei khans
aus dem paschtunischen Jusufsay-Stamm, Hassan Khan, der
Führer des Mattakhel-Clan, und Tawus Khan. Jeder der beiden
khan regierte seine Leute in seinem eigenen Gebiet und die
Namen beider waren im ganzen Land bekannt. Tawus Khan war
reicher und hatte mehr tapfere Kämpfer als Hassan Khan. Beide
waren mächtig, keinen von beiden hatte Gott jedoch mit Kindern
gesegnet.
Als Hassan Khan einmal ins Dorf gegangen war, um ein einige
Dorfbewohner zu besuchen, traf er einen heiligen Mann, der ihn
um eine milde Gabe bat. Hassan sagte zu ihm: „Ich bin in meiner
Familie der einzige Mann. Ich habe keinen Sohn, den ich dir
schicken kann, damit er dir etwas Geld bringt. Und sonst darf
niemand meinen Harem betreten.“
Der heilige Mann fragte ihn: „Khan sahib, glaubst du, dass die
Gebete eines heiligen Mannes bewirken können, dass Gott dir
einen Sohn schenkt?”
„Natürlich glaube ich das“, antwortete Hassan Khan. „Ich habe
den Armen viel Almosen gegeben und vielen verschiedenen
heiligen Männern milde Gaben. Jeder heilige Mann sprach
Segensgebete für mich, aber Gott hat mich immer noch nicht mit
einem Sohn gesegnet.“
Da sagte der heilige Mann: „Ich will diese drei Datteln, die ich in
der Hand habe, segnen. Eine ist reif und die anderen sind noch
grün. Iss die reife Dattel und wirf die grünen weg. Dann wird Gott
dir einen Sohn schenken.“

Der heilige Mann segnete die Datteln und gab sie Hassan Khan.
Zum Dank gab Hassan Khan dem heiligen Mann etwas Geld. Dann
aß er, wie der heilige Mann gesagt hatte, die reife Dattel und warf
die grünen weg. Zwei Arbeiter, die dort auf der Straße waren,
hoben die Datteln schnell auf. Jeder aß eine.
Da sagte der heilige Mann: „Ich verlasse dich jetzt. Als Dank an
Gott sollst du jedes Jahr eine Kuh opfern und ihr Fleisch an die
Armen verteilen. Auf Wiedersehen.“
Der heilige Mann verließ also Hassan Khan und machte sich auf
den Weg zu Tawus Khans Palast. Dort klopfte er ans Tor und bat
um Almosen. Tawus Khan hörte von innen die Rufe des heiligen
Mannes und gab der Magd etwas Geld, das sie ans Tor bringen
sollte. Als die Magd vor das Tor trat, folgte Tawus Khan ihr, um
den heiligen Mann selbst zu sehen. Die Magd reichte dem heiligen
Mann das Geld und sagte: „Heiliger Mann, bete zu Gott, dass er
meinem Herrn ein Kind schenken möge.“
Da gab der heilige Mann Tawus Khan eine halbe Dattel zu essen.
Tawus Khan wollte die halbe Dattel schon wegwerfen, aber etwas
in seinem Inneren brachte ihn dazu, es sich anders zu überlegen.
Er beschloss also, sie zu essen und abzuwarten, was geschehen
würde.
Neun Monate später gebaren die Frauen der beiden khan Kinder.
Gott segnete Hassan Khan mit einem kleinen Jungen. Den nannte
er Adam Khan. Tawus Khan wurde Vater eines kleinen Mädchens.
Das nannte er Darkhanei. Als Adam Khan aufwuchs, war sein Teint
etwas dunkel, aber er hatte ein freundliches Temperament. Er
war auch sehr kräftig. Als er alt genug dafür war, schickte man ihn
zum Lernen in die Moschee. Nach zehn oder zwölf Jahren hatte er
viel gelernt und recht viel Wissen erworben. Er war ein
tugendhafter und frommer Mann. Er war körperlich stark und

liebte die Jagd. Sein Vater gab ihm Vollmacht über den gesamten
Familienbesitz.
Kurz darauf kaufte Adam Khan von seinem Vetter Tatar Khan zwei
Sklaven. Der eine hieß Miro. Zwar war er auf einem Auge blind,
aber er war äußerst klug und kenntnisreich. Der andere Sklave
hieß Balo und war ein äußerst tapferer und wilder Kämpfer, aber
etwas beschränkt. Er handelte immer spontan, er dachte niemals
sorgfältig nach. Er rasierte sich Bart und Schnurrbart.52 Adam
Khan musste ihn immer wieder ermahnen: „Tu nichts Böses.
Böses ist nicht gut.“
Balo sagte dann als Erwiderung: „Ich weiß sehr gut, dass Böses
nicht gut ist. Ich kenne Gottes Wege. Aber du bist der einzige
Sohn deines Vaters. Du hast viele Vettern, die deinen
Familienbesitz haben wollen. Deshalb habe ich die Absicht, etwas
zu tun, das deine Feinde neidisch auf dich machen soll.“ Adam
Khan liebte Balo wie einen Bruder und kümmerte sich um ihn.53
Adam Khan hatte hundert junge männliche Krieger als Gefährten
im Palast. Einige der Berühmteren unter seinen Gefährten waren
Khuschkijar und Qutub Khan (deren Geschichten bereits in diesem
Buch erzählt worden sind). Adam Khan hatte schöne irakische
Pferde. Sein Pferd Majnun, das nur mit reiner Milch ernährt
wurde, war schnell wie der Blitz und konnte die Wünsche seines
Herrn erraten. Balos Pferd hieß Asar und Miros Pferd Parda. Adam
Khan war auch sehr an Musik interessiert. Niemand spielte die
rabab so geschickt wie er. Sein Privatgarten hieß Scha-la-mar und
dort versammelte er immer seine Freunde um sich, um sich mit
52

Zur damaligen Zeit war Gesichtshaar ein Zeichen für einen tapferen Mann.
Auch heute gilt es in der traditionellen paschtunischen Gesellschaft als nicht
gut, wenn ein Mann sich rasiert.
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Es heißt, dass Miro und Balo die Kinder waren, die aus den grünen Datteln
entstanden waren, die der heilige Mann gesegnet hatte.

ihnen gemeinsam zu vergnügen und Musik zu machen. Jeden
Freitag ging er auf die Jagd.
Als Darkhanei geboren war, bestimmten ihre Eltern eine Frau
namens Narmei zu ihrer Amme. Narmei sorgte hervorragend für
die kleine Darkhanei. Sie war das schönste Baby, das man jemals
gesehen hatte. Ihre Augen waren auch ohne ranja54 schwarz.
Tawus Khan und seine Frau waren von der Schönheit ihrer
Tochter hingerissen. Deshalb zogen sie sie in Abgeschiedenheit
auf, damit sie niemand sehe und verhexe.55
Eines Abends saßen ihr Vater und ihre Mutter beisammen und
sprachen darüber, wem sie ihre Tochter zur Frau geben würden,
wenn sie älter sei. Ihre Mutter sagte: „Die Leute sagen, dass der
Älteste des Mattakhel-Clans Hassan Khan ein Mann mit gutem
Charakter sei. Nach vielen Gebeten und Zauberhandlungen 56
schenkte Gott ihm einen Sohn. Lass uns unsere Tochter seinem
Sohn geben. Wenn wir diese Heirat nicht jetzt arrangieren,
werden die Leute, wenn Darkhanei älter wird, ihretwegen
kämpfen und einander bekriegen.“
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Ranja or surma ist schwarzes Antimon. Viele benutzen es als Lidstrich, um die
Augen zu betonen. Ranja wird auf die Augen von Kleinkindern gestrichen,
damit sie schöner aussehen und um sie vor dem bösen Blick zu schützen. Der
böse Blick ist ein Fluch, den eine neidische Person ausspricht. Man glaubt, dass
er einige mögliche widrige Folgen hat. Bei Kleinkindern und kleinen Kindern
sind mögliche Folgen, dass sie unaufhörlich weinen, Krankheit und vielleicht
früher Tod und anderes Schlimme.
55
In der traditionellen paschtunischen Kultur versuchen Eltern ihre Kinder vor
Blicken und Komplimenten zu schützen, weil sie damit den bösen Blick in
Zusammenhang bringen.
56
Ein ta’wiz ist ein Amulett oder Zauber, den man sich um den Hals oder um
den Arm hängt. Gewöhnlich besteht ein ta’wiz aus Koranversen, die auf ein
Stück Papier geschrieben und in ein winziges Stückchen Stoff eingewickelt sind.
Viele Paschtunen gebrauchen diese Zauber als Mittel, Böses abzuwenden oder
Gutes herbeizubringen.

Tawus Khan stimmte seiner Frau zu und schickte einen
vertraulichen Brief an Hassan Khan, in dem es hieß: „Nach vielen
Gebeten hat Gott mich mit einer Tochter gesegnet. Auf dieselbe
Weise hat Gott dir einen Sohn gegeben. Wenn du mein Angebot
annimmst, gebe ich meine Tochter Darkhanei deinem Sohn zur
Frau geben.”
Nachdem Hassan Khan den Brief gelesen hatte, schrieb er eine
Antwort, in der es hieß: „Ich nehme dein Angebot an. Aber sage
es vorläufig keinem. Wenn sie alt genug ist, werde ich
veranlassen, dass mein Sohn sie heiratet.“
Die Zeit verging und Darkhanei wuchs zu einem äußerst
gescheiten Mädchen heran. Eines Tages sagte sie zu ihrem Vater:
„Vater, alle anderen Mädchen in meinem Alter lernen in der
Moschee, aber ich stecke den ganzen Tag zu Hause fest. Auch ich
möchte lernen. Bitte lass mich lernen! Wenn ich das nicht tue,
werden mir die Mädchen vorwerfen: Darkhanei weiß überhaupt
nichts.“
Tawus Khan machte sich Sorgen, denn er dachte, wenn er seine
Tochter in der Moschee lernen ließe, könnte etwas Schlimmes
geschehen. Sie war eine so hinreißende Schönheit und in der
Moschee könnten Männer sie sehen. Schließlich wollte er seiner
Tochter doch die Vorwürfe ihrer Altersgenossinnen ersparen und
erlaubte ihr, in der Moschee zu lernen.
Eines Tages konnte Adam Khan etwas in einem seiner Lehrbücher
nicht verstehen. Er fragte alle Mullahs, aber sie konnten ihm seine
Frage nicht beantworten. Schließlich sagte ihm einer: „Tawus
Khans persönlicher Mullah ist ein großer Gelehrter, keiner kommt
ihm an Kenntnissen gleich. Niemand als er wird dir die Sache
erklären können.“

Adam Khan nahm also sein Buch, stieg auf sein Pferd Majnun und
ritt nach Tawus Khans Dorf. Als er dort ankam, band er sein Pferd
an einen Maulbeerbaum und ging in die Moschee. Kurz darauf
erschien der Mullah. Er sah Adam Khan, aber er wusste nicht, wer
er war und Adam Khan stellte sich vor. Der Mullah dachte: „Nach
seiner äußeren Erscheinung muss dieser fremde Jüngling so etwas
wie ein Prinz sein.“ Kurz darauf trat Adam Khan auf den Mullah zu
und grüßte ihn respektvoll. Der Mullah fragte ihn: „Wozu bist du
hergekommen, junger Mann?“
Adam Khan erwiderte: „In einem meiner Lehrbücher gibt es
etwas, das ich nicht verstehe. Ich komme in der Hoffnung, du
könntest es mir erklären.“

„Sehr gut“, sagte der Mullah. „Ich will mein Gebet verrichten.
Danach können wir gemeinsam in dein Buch schauen.“
In diesem Augenblick kam Darkhanei mit einem Buch in der Hand
und setzte sich. Inzwischen war sie zu einer jungen Frau
herangereift und hatte ihr Lernen in der Moschee schon
abgeschlossen. Als sie aufsah, erblickte sie einen in Gedanken
versunkenen jungen Mann. Sein hübsches Gesicht fesselte sie. Der
Mullah ging, um seine Waschungen durchzuführen, damit er seine
Gebete verrichten könnte. Als Adam Khan endlich Darkhanei
ansah, war er von ihr entzückt. In diesem Augenblick stahlen sie
einander die Herzen. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Sie sahen einander einige Augenblicke an und dann fragte
Darkhanei: „Wer bist du und wozu bist du hergekommen?“
Adam Khan erwiderte: „Ich bin Adam Khan, der Sohn Hassan
Khan Mattakhels. Als ich in einem meiner Bücher las, kam ich an
eine Stelle, die ich nicht verstehen konnte, deshalb bin ich zum

hiesigen Mullah gekommen, damit er sie mir erklärt. Und wer bist
du?“
„Ich heiße Darkho57“, antwortete sie, „und bin die Tochter von
Tawus Khan. Ich lerne hier in der Moschee.“
Nun hatte sich Darkhanei so sehr in Adam Khan verliebt, dass sie
ihre Leidenschaft nicht zurückhalten konnte. Sie musste ihm
einfach ihre Liebe gestehen. Sie hoffte, sie würde sich indirekt
ausdrücken und rief ihm in gelehrter Sprache zu:
Ein Strom fließt durch grüne Felder. Er fließt in Adam Khans
Garten.
Dort wurden süßduftende Nelken gepflanzt. Großer Gott, auch
duftender Kardamom wächst dort.
Das bedeutet: „Ich liebe dich. Ich bin wie Wasser, das durch grüne
Felder fließt. Ich will deinen Garten bewässern und grün und auch
frisch machen.“
Ohne Bedenken gestand auch Adam Khan seine Liebe und
antwortete direkt:
Khan, ich bin Adam Khan. Auch ich liebe dich. Ich bin mir ganz
sicher.
Wenn ich auf Erden am Leben bleibe, Darkhanei, werde ich Tawus
Khans Schwiegersohn!
Kurz darauf kam der Mullah zurück. Die beiden jungen Liebenden
sehnten sich nacheinander. Die Leidenschaft ihrer Herzen ließ sich
die Fassung verlieren. Darkhanei wandte sich schnell ihrem
Lernen zu. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten, aber sie
verbarg sie vor dem Mullah. Der Mullah erklärte die schwierige
Stelle. Als er Adam Khans Fragen beantwortet hatte,
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verabschiedete sich Adam Khan. Er und Darkhanei sprachen nicht
mehr miteinander. Er stieg auf Majnun und ritt nach Hause.
Darkhanei verbrachte ihre Tage im Kummer über die Trennung
von ihrem Geliebten. Ihre Haut wurde blass und ihr Körper siechte
dahin. Ihr Lernen war abgeschlossen, aber die Pfeile der Liebe zu
Adam Khan hatten ihr zartes Herz durchbohrt. Sie gab alle
Gedanken ans Weiterlernen auf und schloss sich in ihr Zimmer
sein. Sie sagte zu ihren Eltern: „Ich entsage den Freuden dieser
Welt. Von jetzt an werde ich meine Zeit mit der Anbetung Gottes
verbringen.“
Sie blieb in ihrem Zimmer und gestattete niemandem, sie zu
besuchen. Nur zu ihren Dienerinnen sprach sie noch. Sie zeigte
niemandem sonst ihr Gesicht.
Die Kunde von ihrer Bildung, Tugend und unvergleichlichen
Schönheit verbreitete sich bald im ganzen Jususay-Stamm. Die
Leute sagten: „Keine ist so schön wie Darkhanei. Ihre Augen sind
auch ohne ranja so wunderschön schwarz! Außerdem hat sie ihre
Lektionen in vierzehn verschiedenen Fächern abgeschlossen. Sie
weiß so viel wie sieben pirs!58 Es gibt keine einzige Frau, die so viel
Klugheit und Kenntnisse besitzt wie sie!” Jeder junge JusufsayMann sehnte sich danach, Darkhaneis berühmtes Gesicht zu
sehen.
Als Adam Khan am Tag ihrer schicksalhaften ersten Begegnung
nach Hause kam, sah sein Gesicht aus, als läge der Staub des
Grabes darauf. Seine Haut war von kränklich gelber Farbe. Seine
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Lippen waren trocken und aufgesprungen. Als er vom Pferd
gestiegen war, kamen Balo und Miro, um sein Pferd in den Stall zu
bringen. Als Balo sah, wie sein Herr aussah, rief er: „Adam Khan,
ist alles in Ordnung? Was ist dir zugestoßen?”
Adam Khan erwiderte: „Mein lieber Freund, du darfst es
niemandem außer Miro sagen: Tawus Khans Tochter Darkhanei
hat mir das Herz gestohlen. Ich liebe sie und ich habe alle
Zurückhaltung verloren.“
Balo sagte ganz spontan: „Sei nicht traurig! Ich will sie durch die
Gewalt meines Schwertes zu dir bringen!“
Miro war besonnener und sagte zu seinem Herrn: „Gott ist ein
Freund der Geduldigen. Wir schicken Tawus Khan eine
Hochzeitsgesandtschaft. Du wirst sie heiraten und es wird ein
großartiges Hochzeitsfest geben.“
Adam Khan ging ins Haus. Er war zu schüchtern, um seinem Vater
von seiner Liebe zu Darkhanei zu erzählen und machte deshalb
ein Herzensgeheimnis aus seiner Liebe.
In den folgenden Tagen hielten die Jusufsay eine Hochzeit ab.
Adam Khan, einige Gefährten und Adams Vater waren eingeladen.
Bei der Feier wurde viel getanzt. Zuerst führten die Männer und
Frauen getrennt voneinander die traditionellen paschtunischen
Tänze auf. Dann tanzten alle gemeinsam. Bei einem Tanz der
Frauen war da ein hinreißendes junges Mädchen, das wie eine
Taube herumwirbelte. Sie war unglaublich schön. Sie hieß Tutija
und war die Schwester Basid Khans. Sie kam aus einer wichtigen
Jusufsay-Familie.
Hassan Khan sagte zu Adam Khan: „Mein Junge, siehst du dieses
himmlische junge Geschöpf herumwirbeln? Ich will ihren Vater
um ihre Hand für dich bitten.“

Adam Khan erwiderte: „Nein, Vater. Ich werde nicht heiraten.“
„Du weißt nicht, wovon du redest”, sagte Hassan Khan. „Ich will
für dich um sie werben.“
Adam Khan schämte sich, seinem Vater von seiner Liebe zu
Darkhanei zu erzählen, und er ließ ihn stehen, ohne noch etwas
gesagt zu haben. Kurz darauf schickte Hassan Khan eine
Hochzeitsgesandtschaft zu Tutijas Familie, die für Adam Khan um
Tutija werben sollte. Die Familie stimmte der Verbindung zu und
Hassan Khan versprach: „In einem Monat wird die Hochzeit
stattfinden.“
Tutijas war mit Hassan Khans Zeitplan einverstanden. Als der
Monat jedoch fast herum war, fanden sie auf irgendeine Weise
heraus, dass Adam Khan Darkhanei heimlich liebte und dass
Darkhaneis Vater sie Adam Khan schon als Baby versprochen
hatte. Da die Familie wusste, dass Darkhanei die Tochter eines
mächtigen khans war, machte sie sich Sorgen, dass, wenn Adam
Khan beide Frauen heiratete, Darkhanei über Tutija herrschen
würde. Deshalb brachen sie ihr Versprechen gegenüber Hassan
Khan und sagten: „Wir werden Tutija Adam Khan nicht geben und
wir haben niemals gesagt, dass wir das tun würden!“
Als Hassan Khan ganz bestürzt über das, was sich ereignet hatte,
da saß, erwachte Adam Khans Ehrgefühl in seinem Innern. Zwar
hatte er Tutija gar nicht heiraten wollen, aber schließlich war sie
ihm ja durch die Machenschaften seines Vaters versprochen
worden. Er bedachte die Schande und den Vorwurf, denen er sich
aussetzen würde, wenn er sie aufgäbe, und sagte Miro und Balo,
sie sollten die Pferde satteln. Er wolle sich das, was sein sei, holen.
Also machten sich Adam Khan, Miro und Balo noch am selben
Abend, nachdem sie ihre Gebete gesprochen hatten, auf den
Weg, Tutija zu holen. Als sie in ihrem Dorf anlangten, suchten sie

sich eine alte Frau und gaben ihr eine Handvoll Goldmünzen,
damit sie ihnen zeige, wo Tutija wohne. Die alte Frau führte sie zu
Tutijas Haus und Miro und Balo kletterten über die Mauer in den
Hof. Im Haus fanden sie Tutija schlafend vor. Sie wickelten sie in
eine Decke und machten sich mit ihr davon. Als sie zu Adam Khan
kamen, setzten sie sie hinter ihm aufs Pferd und alle ritten
blitzschnell nach Hause zurück.
Die Männer hatten den Überfall so heimlich ausgeführt, dass
niemand bemerkt hatte, was vorgefallen war. Als am nächsten
Morgen Frauen in Tutijas Zimmer kamen, war sie weg. Niemand
hatte eine Vorstellung davon, wo sie sein könnte. Einige Tage
später sagte die alte Frau, die Adam Khan in jener Nacht das Haus
gezeigt hatte, Tutijas Bruder Basid Khan und ihrer Familie, dass
Adam Khan Tutija entführt habe.
Sofort riefen die zehn Männer von Tutijas unmittelbarer Familie
die übrigen männlichen Clan-Mitglieder dazu auf, ihnen
beizustehen. Basid Khan führte eine Armee von etwa hundert
Männern an, um gegen Adam Khan zu kämpfen. Adam Khan
wurde gesagt, dass Bazid Khans Armee sich nähere und er solle
sich in Acht nehmen. Sofort rief er Miro und Balo zu:
Balo, steh auf! Hebe den Kopf! In schwierigen Zeiten sei unser
Gefährte und hilf uns!
Die Soldaten von Tutijas Familie sind da. Rufe alle meine Krieger,
dass sie sich mit Tapferkeit gürten!
Balo sprang schnell auf und sagte zu Adam Khans Gefährten:
„Macht euch bereit zur Schlacht! Der Feind ist über uns
gekommen!”
Alle jungen Krieger machten sich bereit und bestiegen ihre Pferde.
Sie zogen zu einem Treffen mit der Armee Basid Khans aus. Der
Kampf begann und die Soldaten der beiden Armeen schlugen ihre

Schwerter gegeneinander. Adam Khans Armee schlachtete ihre
Feinde. Balo tötete einen feindlichen Soldaten nach dem anderen
und schließlich kam er mit seiner Klinge bis zu Basid Khan. Eben
wollte Balo ihm einen Schlag versetzen, als Basid Khan sich ergab
und ausrief:
Eure Männer sind mutig. Ich sage euch, einer ist immer schneller
als der andere.
Halte deinen Balo zurück. Seine Augen sind blutgierig.
Als Adam Khan das hörte, befahl er Balo, sein Schwert sinken zu
lassen. Balo gehorchte und ließ Basid Khan in Ruhe. Er saß auf
seinem Pferd Asar, seine Augen traten hervor wie die eines
wütenden Löwen. Nachdem Adam Khans Armee die Basid Khans
besiegt hatte, kehrte sie nach Hause zurück. Einige hundert von
Basid Khans Männern waren getötet worden, während von Adam
Khans Männern nur einige verwundet oder getötet worden
waren.
Ein paar Tage darauf sagte Adam Khan zu Balo und seinen
Gefährten: „Wie wollen zu Basid Khan gehen und ihm Frieden
anbieten. Schließlich haben wir seine Schwester entführt und
viele seiner Männer getötet.“
Noch dazu gab Adam Khans Vater seinem Sohn den Rat,
Versöhnung mit Basid Khan sei die beste Strategie. Er sagte, sein
Sohn solle Basid Khan ein Pferd, einen Sklaven und etwas Geld als
Friedensangebot übergeben. Adam Khan gab das alles Basid Khan
und bat ihn um Vergebung. Basid Khan nahm das Angebot an und
der Frieden zwischen ihnen war wieder hergestellt. Nun waren sie
eine Familie.
Nachdem sie mit Basid Khan Frieden geschlossen hatten, lebte
Adam Khan mit seiner Frau Tutija zusammen. Wegen des
paschtunischen Ehrenkodex’ hielt er seine glühende Liebe für

Darkhanei geheim und versuchte sich mit der Jagd und diesem
und jenem anderen abzulenken. Er wusste dass Darkhaneis Vater
Tawus Khan ein mächtiger Mann war, der mehr Geld und mehr
Männer in seinem Stamm hatte als Adam Khan. Er konnte also
nichts tun, um sie zu seiner Frau zu machen. Tag für Tag wurde er
blasser und blasser und sein Herz verzehrte sich im Kummer. Das
rabab–Spiel machte ihm keine Freude mehr und es heiterte ihn
nicht auf, wenn er in seinem eigenen Haus war.
Eines Tages fragte Hassan Khan Balo so, dass es kein anderer
hören konnte: „Warum ist Adam Khan so voller Kummer?“
Balo antwortete: „Adam Kahn liebt Darkhanei. Aber er schämt
sich, dir etwas davon zu sagen. Du musst heimlich eine
Heiratsgesandtschaft an Tawus Khan schicken. Was es auch
kosten mag, du musst Darkhanei für Adam Khan gewinnen.”
Hassan Khan erwiderte: „Ach, das ist ja ganz einfach, denn Tawus
Khan hat Darkhanei Adam Khan schon vor langer Zeit, als beide
noch Babys waren, gegeben.”
Hassan Khan schickte also gleich eine Gesandtschaft von einigen
Männern zu Tawus Khan, damit sie für Adam Khan um Darkhanei
warben. Als die Gesandtschaft zu Tawus Khan kam, fing er an sich
Sorgen zu machen und dachte: „Adam Khan hat Tutija geheiratet.
Wenn ich ihm jetzt Darkhanei gebe, wird meine Tochter
schließlich Tutijas Sklavin und sie wird ein elendes Leben führen.”
Deshalb lehnte Tawus Khan die Bitte, die die Gesandtschaft
überbracht hatte, ab und sagte: „Auf keinen Fall werde ich meine
Tochter jemals Adam Khan geben und ich habe auch niemals
gesagt, dass ich das tun würde. Außerdem kenne ich Hassan Khan
und Adam Khan überhaupt nicht.“
Die Hochzeitsgesandtschaft wurde also weggeschickt, kam zu
Hassan Khan und Adam Khan zurück und berichtete von der

Ablehnung Tawus Khans. Diese Nachricht ärgerte Hassan Khan
sehr. Adam Khan sagte zu seinem Vater: „Vater, ärgere dich nicht
darüber. Sage aber niemandem etwas von meiner Liebe zu
Darkhanei. Gott wird uns weiterhelfen. Es tut nichts.“
Nun fürchtete Tawus Khan, dass Adam Khan Darkhanei entführen
würde, wie er Tutija entführt hatte. Deshalb sagte er zu seiner
Frau: „Es wäre gut, wenn wir Darkhanei mit jemandem
verheiraten würden.“
„Eine gute Idee”, erwiderte seine Frau.
Bis dahin wussten Tawus Khan und seine Frau noch nichts von der
Liebe ihrer Tochter zu Adam Khan.
Während sich dieses alles ereignete, schickte auch der reiche
Verwandter Tawus Khans Pajo Khan eine Gesandtschaft zu Tawus
Khan, um Darkhanei zur Ehe zu erbitten. Tawus Khan war
unentschlossen, ob er seine Tochter Pajo oder Adam Khan geben
sollte. Er konnte sich nicht entscheiden und sagte zu seiner Frau:
„Geh Darkhanei fragen, ob sie Pajo oder Adam Khan heiraten
möchte, denn einem von beiden muss ich sie ja geben.“
Seine Frau ging also zu Darkhanei und sagte: „Eine
Heiratsgesandtschaft ist zu deinem Vater gekommen.“
„Wer hat sie denn geschickt?”, fragte Darkhanei.
„Pajo Khan hat sie geschickt“, antwortete ihre Mutter.
„Er soll wieder gehen und nie wiederkommen!”, rief Darkhanei.
„Ich werde ihn nicht heiraten.“
Ihre Mutter erwiderte: „Dein Vater wird nicht zulassen, dass du
bleibst, wie du bist. Er will dich zur Heirat zwingen. Darum sage
mir, wem er dich geben soll.“

Da sagte Darkhanei: „Mutter, wenn dir meine Wahl wirklich
wichtig ist, dann sage ich dir: Ich will Adam Khan heiraten. Für
mich wäre es eine Sünde, wenn ich einen anderen Mann heiraten
würde.“
Ihre Mutter sagte:
Meine Tochter Darkhanei, ich sage dir, mögest du nicht meine
Tochter sein!
Lass Adam und heirate Pajo. Meine Tochter Darkho, Pajo hat viele
männliche Verwandte.
Das bedeutet: „Adam Khan ist der einzige Sohn seines Vaters und
er hat sehr wenige männliche Verwandte, Pajos Familie dagegen
ist sehr groß.59“
Darkho erwiderte:
Liebste Mutter, ich sage dir, mögest du nicht meine Mutter sein!
Adam ist der Sohn eines Löwen. Liebe Mutter, ein Hund gebiert
viele Welpen.
Mit anderen Worten: „Adam Khan ist ein tapferer Krieger mit dem
Herzen eines Löwen, aber Pajo ist ein Hund. Ich werde ihn nicht
heiraten.”
Ihre Mutter rief:
Meine Tochter Darkhanei, ich sge dir, du bist meine Tochter.
Gib Adam Khan auf. Meine Tochter Darkho, du wirst dir bei den
Jusufsays einen schlechten Ruf erwerben.
Das bedeutet: „Reg dich nicht wegen Adam Khan auf. Vergiss ihn.
Sonst erwirbst du dir bei den Jusufsays einen schlechten Ruf.“
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Darkhanei erwiderte:
Liebste Mutter, ich sage dir, du bist meine Mutter.
Ich will Adam Khan nicht aufgeben, liebe Mutter, selbst wenn du
mich dann nicht mehr magst.
Ihre Mutter sagte: „Tu das nicht, mein Kind. Dein Vater wird dich
schlagen. Er wird wütend werden.“
Darkhanei antwortete:
Ich, Darkho, sage dir: Ich sehe Wasser und fürchte mich.
Aber, liebe Mutter, ich werde mich ins bodenlose Meer von Adams
erregender Liebe werfen.
Da ging ihre Mutter zu Tawus Khan zurück und sagte: „Sie will auf
keinen Fall Pajo heiraten. Schicke die Heiratsgesandtschaft nach
Hause. Ihr Herz gehört Adam Khan, deshalb sollst du sie ihm
geben.“
Tawus Khan kümmerte sich nicht um die Gefühle von Frau und
Tochter. Stattdessen versprach er der Hochzeitsgesandtschaft,
Pajo Khan seine Tochter zu geben. Seine Eile war von der Furcht
angetrieben, entweder werde Adam Khan Darkhanei entführen
oder Darkhanei werde zu Adam Khan weglaufen.
Als Darkhanei herausbekam, was ihr Vater getan hatte, schloss sie
sich in ihr Zimmer ein. Sie sagte zu ihrer Mutter: „Ich schwöre bei
Gott, dass Pajo mich niemals berühren wird und dass kein Mann
außer Adam Khan jemals mein Gesicht sehen wird.“
Dann verhüllte sie ihren Kopf mit sieben Tüchern und ging in ein
entlegenes Zimmer im Schloss, um dort allein zu sein. „Wenn
außer dir jemand in mein Zimmer kommt“, sagte sie zu ihrer
Mutter, „werde ich mich auf der Stelle töten. Lass mich hier allein,
damit ich mich dem Gottesdienst widmen kann.“

Darkhanei verbrachte also ihre Tage mit sehnsuchtsvollem Herzen
in diesem Zimmer. Sie hatte vollkommen die Fassung verloren. Ihr
Herz erlitt die schmerzhaften Stiche der Pfeile ihrer Liebe zu Adam
Khan. Sie aß und trank nichts und vernachlässigte sich.
Jeden Morgen kam ihre Mutter zu ihr. Dann lag Darkhanei
entweder leblos und matt da oder sie betete zu Gott. Ihre Liebe zu
Adam Khan war ein Feuer, das sie verzehrte, und sie sprach mit
niemandem. Ihre Mutter konnte es nicht ertragen, ihre Tochter in
solcher Not zu sehen und sie fragte sie eines Tages: „Darkho, mein
Liebling, was ist mit dir geschehen? Bist du krank oder bist du
verrückt geworden? Von Tag zu Tag welkst du dahin und du hast
so großen Kummer. Sage mir, was in deinem Herzen vorgeht!“
Darkho erwiderte:
Ich bin weder verrückt noch krank. Ihr habt mich gegen meinen
Willen Pajo gegeben.
Ich werde aus Sehnsucht nach Adam Khan sterben. Der
Feuerbrand meiner Liebe zu ihm hat mein Herz verzehrt.
Ihre Mutter antwortete:
Pajo ist dein Verwandter. Darkhanei, alle deine Wunden sind in
deinem Herzen.
Zwar hast du einen Besseren als Pajo verdient, aber das Schicksal
hat nun einmal entschieden.
Das bedeutet: „Zwar hast du die grausame Behandlung durch
deinen Vater nicht verdient und dass er dich Pajo gegeben hast,
aber Pajo ist immerhin dein Verwandter. Versuche deinen
Schmerz zu ertragen und akzeptiere ihn.“
Zur Antwort rief Darkhanei:
Ich schwöre mit der Hand auf dem heiligen Koran. Außer Adam
Khan wäre jeder andere Ehemann eine Sünde für mich.

Mein Herz ist in Aufruhr. Liebe Mutter, niemals werde ich die
Außenwelt mehr sehen.
Mit anderen Worten: „Ich schwöre beim heiligen Koran, dass ich
nicht mehr aus dem Schloss gehen werde. Wenn ich einen
anderen Mann heiraten würde, wäre das eine Sünde für mich.
Deshalb will ich mich in mein Zimmer einschließen, damit kein
Mann außer Adam Khan jemals mein Gesicht sehen wird.“
Ihr Herz wurde von der Liebe zu Adam Khan verzehrt und sie blieb
ihrem Gelöbnis treu. Sie verließ niemals mehr ihr Zimmer und
sprach mit keinem. Immer wenn ihr Adam Khan einfiel, lag sie
leblos da. Wenn sie ihre Kraft wiedererlangte, tat es ihr leid, dass
sie der Liebe erlaubt hatte, sie zu überwältigen. Sie verbrachte
ihre Tage im Kummer und sehnte sich nach ihrem Geliebten.
In dieser Zeit verbreitete sich die Kunde im Jusufsay-Stamm, dass
die liebliche Darkhanei gelobt habe, als Einsiedlerin zu leben.
Weder zeigte sie irgendjemandem ihr Gesicht noch verließ sie das
Schloss. Allen war ihre Schönheit, Klugheit, Frömmigkeit und
Bildung bekannt. Nun sehnte sich jeder Mann danach, ihr Gesicht
zu sehen. Das konnte jedoch niemand. Darkhanei lebte nicht nur
als Einsiedlerin, sondern alle fürchteten sich auch, gegen ihren
Vater Tawus Khan anzugehen.
Die beiden Liebenden verzehrten sich also in Liebe zueinander:
Darkhanei hatte sich in ihr Zimmer eingesperrt und Adam Khan
verbarg seinen Schmerz, indem er rabab spielte und auf die Jagd
ging. Pajo war gezwungen, Abstand von Darkhanei zu halten,
denn ihre Abgeschlossenheit hinderte ihn daran, die Hochzeit
endgültig festzulegen und sie zu seiner Braut zu machen.
Eines Tages sollte Darkhaneis Kusine Basakei heiraten. Als
Darkhanei und Basakei Kinder waren, hatten sie einander
versprochen, dass welche von beiden auch zuerst heiraten würde,

die jeweils andere zu ihrer Hochzeit kommen würde. Am dritten
Tag der Hochzeitsfeierlichkeiten sagte Basakei zu ihrer Mutter:
„Mutter, bitte hole Darkhanei her, damit sie an meiner
Hochzeitsfeier teilnehmen kann.“
Ihre Mutter erwiderte: „Meine Liebe, Darkhanei hat gelobt, als
Einsiedlerin zu leben. Sie hat geschworen, das Schloss niemals
mehr zu verlassen.“
Da sagte Basakei: „Geh trotzdem. Sie und ich haben einander vor
langer Zeit ein Versprechen gegeben. Sie wird schon mitkommen.
Erinnere sie an das Folgende: ‚Wir haben miteinander gespielt, wir
haben Erdhaufen gemacht und wir haben einander versprochen,
dass, wenn eine von uns beiden heiratet, die andere zu ihrer
Hochzeit kommt. Jetzt heirate ich, du musst kommen!‘ Wenn sie
dann immer noch nicht kommen will, sag ihrem Vater, dass er ihr
befehlen soll zu kommen. Und wenn ihr Vater nicht auf dich hört
oder wenn sie ihrem Vater nicht gehorcht, sage ihr: ‚Basakei
bringt sich um, wenn du nicht kommst, und ihr Blut wird an
deinen Händen kleben.‘“
Da ging Basakeis Mutter zum Schloss ihres Bruders Tawus Khans.
Tawus Khan begrüßte sie und sagte dann: „Ist alles in Ordnung?
Warum bist du mit so bekümmertem Gesicht zu mir gekommen?“
Sie antwortete: „Meine Tochter Basakei heiratet. Erlaube, dass ich
Darkhanei mit mir zu der Hochzeitsfeier nehme.“
Tawus Khan sagte: „Du weißt ja selbst, dass Darkhanei
geschworen hat, niemals mehr das Schloss zu verlassen. Und sie
erlaubt niemandem, in ihre Nähe zu kommen. Sie hat sich so
vollkommen eingeschlossen, dass ich, ihr eigener Vater, sie jetzt
schon sehr lange nicht gesehen habe. Ich will ihr in dieser Sache
nicht meinen Willen aufzwingen. Sie kann nicht mit dir gehen.“

Basakeis Mutter war von der mangelnden Hilfsbereitschaft ihres
Bruders enttäuscht, stand auf und rief:
Wenn Gott meine Bitte erhören will: Steine sollen aus dem Himmel
auf dich fallen!
Du hast mir grundlos Kummer bereitet. Tawus Khan, dein Leben
sei verkürzt.
Diese Flüche verwundeten Tawus Khan zutiefst. Die ihn umgaben,
sagten: „Du hast deiner Schwester unnötigen Kummer gemacht.
Gib deiner Tochter die Erlaubnis, mit ihr zu gehen. Wenn sie mit
ihr gehen will, ist es gut. Wenn nicht, kann sich deine Schwester
jedenfalls nicht über dich beklagen.“
Tawus Khan ließ also seine Schwester zu Darkhaneis Zimmer
führen. Als Basakeis Mutter ins Zimmer kam, ging Darkhanei auf
sie zu und begrüßte sie. Basakeis Mutter sagte ihrer Nichte alles,
was Basakei ihr aufgetragen hatte: „Basakei heiratet. Dein Vater
hat dir die Erlaubnis gegeben, zu ihrer Hochzeit zu gehen. Du
musst unbedingt kommen. Wenn du es nicht tust, wird sich
Basakei umbringen. Die Entscheidung liegt bei dir.“
Darkhanei erwiderte: „Ich habe die ganze Zeit in
Abgeschiedenheit zugebracht. Wie könnte ich jetzt mein Dorf
verlassen und mit dir in dein Dorf gehen? Es wäre besser, wenn
du mich einfach hierbleiben ließest.“
„Aber Basakei wird sich töten, wenn du nicht kommst!“, bat ihre
Tante. „Sie hat schon die Nase auf den Rücken gekehrt, um sich
aufzuhängen. Sie sagte mir, dass, wenn du nicht kämst, ihr Blut an
deinen Händen kleben werde. Mach dir über die Reise keine
Sorgen. Ich will deine Abgeschiedenheit auf solche Weise
bewahren, dass kein lebendes Geschöpf auch nur den kleinsten
Blick auf dich erhascht. Außer den sieben Tüchern, die du ohnehin

schon trägst, will ich dich mit sieben weiteren Tüchern bedecken
und dich heimlich bei Basakei abliefern.“
Darkhanei war im Zwiespalt. Wenn sie nicht ginge, würde das Blut
ihrer Kusine an ihren Händen kleben. Aber wenn sie ginge, wäre
ihre Abgeschiedenheit unterbrochen und ihr Leben würde elend
werden. Nachdem sie eine Zeit lang die verschiedenen
Möglichkeiten bedacht hatte, kam sie zu dem Schluss, dass der
Tod einer Mitmuslima nicht gut wäre. Darum rief sie, man möge
ihre Sachen packen, bedeckte ihren Kopf mit sieben Tüchern und
legte eine Kette um den Hals. Als sie mit ihren Vorbereitungen
fertig war, nahm sie ihre Religionsbücher und machte sich mit
ihren Dienern und ihrer Amme Narmei auf den Weg zur Hochzeit.
Als sie ankamen, setzte sich Darkhanei und sprach ein paar
Minuten mit Basakei. Dann ließ sie ihre Diener ihr Spezialzelt
aufstellen, dessen Stoff aus einige Male gefalteter Seide bestand.
Dort im Zelt blieb sie in Abgeschlossenheit. Sie sagte zu Basakei:
„Ich habe so lange Zeit in Abgeschiedenheit zugebracht, ohne dass
irgendein Mann mich gesehen hat. Deshalb muss ich meine
Abgeschiedenheit hier fortsetzen.“
Das ganze Dorf und alle ihre männlichen Verwandten erfuhren
bald, dass sie ihr Schloss verlassen hatte und zu Basakeis Hochzeit
gegangen war. Deshalb versammelten sich alle Männer, um eine
Möglichkeit zu finden, sie zu sehen. Schließlich kamen sie überein:
„Wir werden sie anflehen. Mit zerrissenen Kragen60 wollen wir
bitten, dass wir sie sehen können. Vielleicht wird es uns dieses
Mal gelingen, sie zu sehen.“
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In der traditionellen paschtunischen Kultur geht jemand mit zerrissenem
Kragen zu einem, um seine Demut zu zeigen, wenn er ihn um Hilfe bittet. Es
war ein Zeichen der Bedrängnis und Hilflosigkeit.

Sie gingen also zu Basakeis Haus, flehten Darkhaneis Dienerschaft
und die Amme an und sagten: „Darkhanei ist unsere Kusine. Wir
haben sie seit Langem nicht gesehen. Wir sind gekommen und
wollen sie bitten, sich uns zu zeigen. Wir wollen nichts, als einen
flüchtigen Blick auf sie werfen, und dann gehen wir wieder.“
Darkhos Dienerschaft antwortete: „Ihr seid Paschtunen und seid
mit einer Bitte gekommen. Wir nehmen eure Bitte an, aber
Darkhanei tut das ganz entschieden nicht. Sie will ihr Gesicht nicht
zeigen. Ihr solltet deshalb ein paar Musikanten herbringen, die
schöne und verführerische Lieder für sie singen. Vielleicht
beeindruckt sie das und sie zeigt euch ihr Gesicht.“
Sofort brachten die Männer Musiker, die Lieder spielen sollten.
Darkhanei jedoch achtete nicht auf sie. Deshalb trat einer der
Musiker einen Schritt vor und sagte:
Hier ist Darkhanei, zuversichtlich im Herzen. Sie ist für ihren süßen
Moschusduft bekannt.
Ein Mächtiger soll zu ihr kommen und sie in unsere Gesellschaft
bringen.
Das bedeutet: „Wir haben nicht die Macht, sie herauszuholen.
Unsere Lieder machen ihr keinen Eindruck. Wir brauchen einen,
der eine hohe Stellung einnimmt, um sie herauszuholen.“
Die Männer sagten zueinander: „Die Leute in hoher Stellung sind
die heiligen und religiösen Männer, die pirs. Wir sollten Pir Saleh
Babozay herholen. Er ist der pir aller Jusufsays und außerdem war
er einer von Darkhaneis Religionslehrern.”
Sie sagten also gleich einem Boten: „Geh zu Pir Saleh mit Tränen
in den Augen und bitte ihn, herzukommen. Sage ihm:

Sheikh Pir Saleh! Ich sagte dir, zu dem alle Jusufsays aufblicken.
Wenn du wirklich ein religiöser Mann und in deinem Inneren
vollkommen bist, dann wirst du Sandelholzbäume mit ihrer Wurzel
ausreißen.“61
Der Bote ging also und überbrachte Pir Saleh die Botschaft. Als
sich Pir Saleh die Bitte der Leute angehört hatte, wurde er sehr
nachdenklich. Zuerst dachte er: „Ich will gehen. Sie ist nur eine
Frau und ich bin alt genug, um ihr Vater zu sein. Ich werde sie am
Arm packen und hinausführen.“ Aber dann dachte er: „Wenn ich
gehe und meine Autorität als pir einsetze, um sie zum
Herauskommen zu zwingen, werden sie und auch ihr Vater mir
das übelnehmen. Außerdem ist Darkhanei ein frommes,
asketisches Mädchen. Meine Beschwörung als pir wird ihr keinen
Eindruck machen. Wenn es mir nicht gelingt, verliere ich vor allen
meinen Anhängern das Gesicht.“
Er konnte sich nicht entscheiden, was er tun sollte, und rief nach
seinem Neffen Pir Ako. Er erklärte ihm sein Dilemma. „Was sollte
ich tun?“, fragte er.
Pir Ako erwiderte: „Onkel, du bist der Ältere. Meine Meinung
spielt bei solchen Dingen keine Rolle.”
Pir Saleh gab nicht nach: „Aber du bist auch ein Mann dieses
Hauses. Ich bitte dich um deinen Rat. Wie können wir bei dieser
Sache unsere Ehre bewahren? Du must mir deine Meinung
sagen.“
Da sagte Pir Saleh: „Adam Khan Mattakhel ist ein dir ergebener
Schüler. Er ist ein starker und tapferer junger Mann und dazu ein
Dichter und Musiker. Er spielt die rabab sehr geschickt. Außerdem
ist er ein religiöser Mann und steht Gott nahe. Man sagt, er sei so
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Hier steht der Sandelholzbaum für Darkhanei.

viel wert wie sieben pir. Wenn du ihn mitnimmst, wird es dir mit
Hilfe von Gottes Segen, seiner Kraft und Stärke vielleicht gelingen,
Darkhanei dazu zu bewegen, dass sie herauskommt.“
„Was für ein großartiger Rat!“, erwiderte Pir Saleh.
Also versammelte er zwölf Jusufsay-khan und sagte zu ihnen:
„Geht mit meinem Neffen Pir Ako zu Adam Khan und sagt ihm, Pir
Saleh bittet ihn, zu ihm zu kommen. Steigt nicht vom Pferd, ehe er
nicht zugestimmt hat, dass er mit euch kommt.“
Also machten sich Pir Ako und die zwölf khan auf den Weg zu
Adam Khans Schloss. Als sie dort ankamen, war Adam Khan nicht
zu Hause. Er war mit seinen Gefährten auf der Jagd. Adam Khans
Sohn Mirbasch kam heraus, begrüßte die Männer und sagte: „Seid
willkommen! Steigt von euren Pferden und kommt in unseren
Gästeraum.“
Die Männer dachten an Pir Salehs Auftrag und lehnten ab. Sie
sagten; „Bis Adam Khan kommt, werden wir nicht vom Pferd
steigen.“
Mirbasch bat sie, sie sollten absteigen, aber es war umsonst. Die
Männer blieben auf ihren Pferden sitzen. Da ging Mirbasch zu
seiner Mutter Tutija und sagte ihr, was draußen vor sich gegangen
war. Sie sagte zu ihm: „Es ist in Ordnung. Tu alles, was in deiner
Macht steht, um deinen Gästen Ehre zu erweisen. Wenn sie nicht
absteigen, dann eben nicht. Du hast dann jedenfalls getan, was
man von dir verlangen kann.“
Mirbasch ging also hinaus und trieb dreizehn Pfähle in den Boden,
damit die Männer ihre Pferde daran binden könnten. Dann
schlachtete er dreizehn Schafe, eines für jeden der Männer.
Einige Minuten später kam Adam Khan in die Nähe des Schlosses.
Von Weitem sah er die Männer auf ihren Pferden sitzen. Er fragte

Balo: „Sind die Männer auf den Pferden Gäste oder sind es
Feinde, die uns angreifen wollen?“
Als sie näher zum Schloss kamen, erkannte er Pir Ako unter den
Männern. Er sagte: „Sie sind Gäste, denn ich sehe Pir Ako bei
ihnen. Ich schwöre, dass ich meinen Sohn Mirbasch töten werde!
Er hat meinen Gästen keine Ehre erwiesen. Sie sitzen noch auf
ihren Pferden und warten draußen.“
Als er schließlich zum Schloss kam, zog er sein Schwert und richtet
es gegen seinen Sohn. Er rief:
Mein stolzer Sohn Mirbasch! Heute werde ich dir mit meinem
Schwert den Kopf abschlagen.
Die Gäste stehen fassungslos draußen. Sie werden für die Jusuf
Mandars62 ewig ein Vorwurf sein.
Mirbasch rechtfertigte sich und sagte:
Mirbaschs Herz ist erschrocken. Ich kann dir sagen, er ist in dieser
Hinsicht unschuldig.
Zeige mir mein Vergehen, Vater. Einen Unschuldigen töten ist
gegen unser Religionsgesetz.
In diesem Augenblick schaltete sich Pir Ako ein: „Stecke dein
Schwert ein, Adam Khan. Dein Sohn hat nichts falsch gemacht.“
Adam Khan sah sich um und da sah er die Pfähle im Boden und die
geschlachteten Schafe und erkannte, dass sein Sohn seinen
Gästen tatsächlich Ehre erwiesen hatte.
Plötzlich schrie Balo voller Ärger die Gäste an:
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Der Yusufzay-Stamm ist in zwei Zweige gespalten. Ein Zweig wird einfach die
Yusufzays genannt und der andere Zwieg Yusuf Mandars. Adam Khan muss also
zum Yusuf-Mandar-Zweig gehören.

Freunde von Balos Herz, seht nur, wie ihr als Gäste gekommen
seid!
Ihr habt diesen Jungen furchtbar erschreckt. Jetzt will ich über
euren Köpfen ein Denkmal errichten!
Einer der Schüler Pir Salehs unter den khan mit Namen Barim
Khan rief: „Halte Balo zurück oder er wird uns alle töten!“
Adam Khan befahl Balo also, sich zu beruhigen. Dann stieg Adam
Khan vom Pferd und begrüßte Pir Ako und die übrigen Männer:
„Seid mir in meinem Haus willkommen!“, sagte er. „Warum sitzt
ihr noch auf euren Pferden? Bitte steigt ab.“
Die Männer erwiderten: „Pir Saleh hat uns zu dir geschickt. Er
schickt seine Grüße. Er ist auf dem Weg zu Basakeis Haus in der
Hoffnung, Darkhanei dazu zu bringen, ihr Gesicht zu zeigen. Er
braucht dich dort, denn solange du nicht dort bist, wird sie nicht
herauskommen.“
Gerade in diesem Augenblick kam Adam Khans Vater Hassan Khan
aus dem Schloss. Er war über die Szene, die er sah, überrascht und
fragte, was da vor sich gehe.
Adam Khan antwortete ihm: „Pir Saleh hat Pir Ako und diese
übrigen khan hier geschickt, damit sie mich mit sich
zurücknähmen.“
Hassan Khan war misstrauisch: Aus welchem Grund sollte Pir
Saleh Adam Khan zu sich rufen und noch dazu so viele Männer
schicken, damit sie ihn holen? Pir Akolas erkannte am
Gesichtsausdruck Hassan Khans dessen Zweifel und er rief:
Vater Adam Khans, Hassan Khan, ich sage dir: Tilge allen Verdacht
aus deinem Geist.
Wir sind auf einer wichtigen Mission für Darkhanei. Balo Khan,
nimm die geschmückte rabab.

Dann erzählten die Männer Hassan Khan die ganze Geschichte
von Anfang bis Ende. Als Hassan Khan die ganze Geschichte
gehört hatte, sagte er zu seinem Sohn: „Du musst unbedingt
gehen!“
Also sagte Adam Khan am nächsten Morgen seinen Gefährten, sie
sollten sich zur Reise bereitmachen. Nun war es Adam Khans
Gewohnheit, jeden Freitag ein neues grünes Gewand anzuziehen.
Wenn er die neuen Kleider anzog, gab er das alte Kleid immer
einem seiner Gefährten. Tutija ließ sich dann die alten Kleider
heimlich zurückgeben und hob sie auf. Als Adam Khan sich jetzt
für die Abreise fertig machte, holte Tutija alle grünen Kleider
heraus und verteilte sie an die Gefährten ihres Mannes. Sie sagte
sich: „Adam Khan hat viele Feinde, deshalb muss ich Vorsorge
treffen, dass ihm nichts Böses geschieht. Wenn ein Kampf
ausbricht, dann wird, da alle Männer gleich gekleidet sind,
niemand erkennen können, welcher von ihnen Adam Khan ist.“
Adam Khans Männer zogen also alle grüne Kleider an und sahen
nun, da sie zum Einsatz bereit waaren, wie ein Schwarm grüner
Papageien aus.
Tutija dachte sorgenvoll bei sich: „Wenn Adam Khan nun
weggeht, wird er sich in andere Frauen verlieben und mich
vergessen.“
Sie rief deshalb ihrem Sohn Mirbasch zu:
Heute ist mein Herz unruhig, Mirbasch. Wie soll mein Herz das
aushalten?
Mein Sohn, ich bin gegen diese Reise. Adam Khan wird sich andere
Mädchen zu eigen machen.
Mirbasch erwiderte:
Mutter, du beklagst dich so viel. Bei jedem Blinzeln deiner Augen
fällt dir ein anderer Gedanke ein.

Adam Khan ist nicht wie ein Falke, der immer auf deinem
Unterarm sitzen bleiben wird.
Adam Khan und seine grünen Papageien gingen, da rief Mirbasch:
Sei vorsichtig mit Darkhanei, Vater Adam Khan, oder sonst
entehrst du dich.
Bei dir ist der Schwarm grüner Papageien. Sei vorsichtig oder sonst
führst du den Schwarm in den Tod.
Adam Khan rief als Erwiderung seinem Sohn zu:
Der scharfe Schnabel des Falken ist gebogen, ich sage dir, in
Richtung auf das Land des Feindes.
Ich werde siegen. Heute ist mein Herz dessen sicher.
Das sagten sie, sprachen ein Reisegebet und brachen auf. Als sie
aus dem Dorf herausgekommen waren, sagte Adam Khan: „Wir
wollen eine Zielscheibe aufstellen und sie mit unseren Speeren zu
treffen versuchen. Wenn wir treffen, dann wissen wir, dass das
Glück auf unserer Seite ist. Das bedeutet: Wir werden unseren
Zweck erreichen.”
Also stellten sie eine Zielscheibe auf und jeder der Männer
schleuderte der Reihe nach seinen Speer, indem er auf seinem
Pferd daran vorüberritt. Keiner der Männer traf die Zielscheibe.
Alle waren niedergeschlagen. Schließlich war Adam Khan an der
Reihe. Er galoppierte auf seinem Pferd auf die Zielscheibe zu und
als er auf ihrer Höhe war, schleuderte er seinen Speer. Der Speer
traf die Zielscheibe genau in der Mitte. Balo rief:
Eine hölzerne Zielscheibe wurde auf dem Feld errichtet. Adams
Männer warfen ihre Speere danach.
Adam Khans Speer schlug das Loch. Adam Khan wird bei
Darkhanei Erfolg haben.

Dann setzten sie ihre Reise fort, bis sie zum Dorf Schah Dara
kamen. Dort in Schah Dara lebte eine von Darkhaneis Kusinen. Sie
hieß Mastura. Mastura erfuhr, dass Adam Khan auf das Dorf zuritt
und dass er es auf ihre Kusine abgesehen hatte. Sie hatte viele
begeisterte Gerüchte über den hübschen Adam Khan gehört und,
ohne ihn je gesehen zu haben, hatte sie sich in ihn verliebt.
Nun war es damals bei den Jusufsay Brauch, dass, wenn ein Mann
in den Krieg oder in eine andere wichtige Unternehmung zog, er
anhalten musste, wenn jemand ihm einen leeren Kessel hinhielt.
Er musste seine Reise unterbrechen und am Ort bleiben. Er durfte
nicht vor dem kommenden Morgen weiterziehen.
Mastura stellte also ihrer Magd einen leeren Wasserkessel auf die
Schulter und sagte: „Trage diesen Kessel zu dem Baum dort
drüben. Wenn Adam Khan an dem Baum vorüberreitet, halte ihm
den Kessel hin.“
Die Magd tat, was ihre Herrin sie geheißen hatte, und wartete bei
dem Baum. Als Adam Khan am Baum vorüberreiten wollte, hielt
ihm die Magd den Kessel hin. Adam Khan wurde sofort wütend.
Aber er hatte keine andere Wahl, als vom Pferd zu steigen und
sich unter den Baum zu setzen. Als Mastura sah, dass ihr Plan
erfolgreich gewesen war, rief sie ihrer Mutter zu:
Mutter, mache mich heute glücklich. Ich sage dir, erweise unseren
Gästen großartige Gastfreundschaft.
Adam Khan ist mein Gast. Liebe Mutter, bereite ein Fest für ihn
vor.
Während die Mutter sich daran machte, ein Mahl zu kochen,
gingen Mastura und ihre Magd auf Adam Khan zu. Mastura
schickte ihre Magd vor sich her und sagte: „Sage Adam Khan, dass
ich komme und dass er alle seine Männer wegschicken soll.“

Die Magd brachte Adam Khan Masturas Botschaft und er
veranlasste seine Männer, sich zurückzuziehen. Da kam Mastura
kichernd und lachend zu ihm und er rief ihr zu:
Der Nelkenbaum schwankt. Hier ist Schah Dara, wo die Papageien
unter dem Baum sitzen.
Hier kommt Mastura, sie klatscht in die Hände und kichert.
Mastura erwiderte:
Der Nelkenbaum schwankt. Zweifellos sitzen die Papageien unter
dem Baum.
Auch Adam sitzt unter dem Baum, allmächtiger Gott, mit einer
Sandelholz-rabab vor sich.
Das bedeutet: „Ich erkenne dich und auch du erkennst mich.“
Nun hatte Mastura gehört, dass Adam Khan die Kraft von sieben
pirs habe. Deshalb wollte sie ihn prüfen, ob er wirklich die Kraft
eines heiligen Mannes habe. Sie schloss also die Faust um eine
Blume und fragte: „Was habe ich in meiner Faust?”
Ohne dass Adam Khan gesehen hatte, dass sie eine Blume in die
Hand genommen hatte, antwortete er:
Mein Herz spricht. Welches Unheil hat mein armes Herz befallen!
Wenn Gott mich nicht zum Lügner macht, rieche ich eine Blume.
Aus Adam Khans Antwort ersah Mastura, dass er wirklich ein
frommer Mann war. Aber sie war in ihn verliebt und konnte sich
nicht beherrschen. Noch einmal rief sie ihm zu:
Verlasse sie, verlasse sie. Vergiss die Dinge dieser Welt.
Wenn dir mein Herz etwas bedeutet, lege mir jetzt gleich deinen
Kopf auf die Seite.
Adam Khan dachte bei sich: „Dieses Mädchen lässt mich nicht
gehen. Ich denke, sie hat sich in mich verliebt. Ich sage ihr, was sie

hören will, und dann gehe ich. Sonst wird sie mich noch
verfluchen.“
Deshalb sagte er zu ihr:
Mastura, das geliebte Kind deiner Mutter, dein lieber Name ist in
der ganzen Welt bekannt.
Schon vor langer Zeit habe ich mich in dich verliebt, als du noch ein
Kind warst, das geliebte Kind deiner Mutter.
Adam Khans Worte begeisterten Masturas Herz. Dann sagte er zu
ihr: „Wir müssen gehen.“
Da sagte sie: „Zuerst musst du mit uns essen. Dann kannst du
gehen.“
Er erwiderte: „Auf unserem Rückweg komme ich zu dir und wir
werden viele Nächte miteinander verbringen.”
„Wenn es sein muss“, sagte sie. Dann rief sie zum Abschied:
Es war gut, aber ich habe ihn nur dieses Mal gesehen. Adam Khan
füllt meine Gedanken aus.
Jetzt geht er zu Darkhanei. Geh, Adam Khan. Ich sage dir
Lebewohl.
Adam Khan befahl seinen Männern aufzusitzen. Als sie aufsaßen,
landete ein kleiner grauer Vogel auf einem Ast des Baumes. Adam
Khan sagte zu Balo: „Diese Frauen hielten mir einen leeren Kessel
vor und unterbrachen unsere Pläne. Ich mache mir große Sorgen,
dass wir vielleicht das, was wir uns vorgenommen haben, nicht
erreichen werden. Deshalb versuche ich den Vogel zu schießen,
um herauszufinden, ob das Glück noch auf unserer Seite ist.“
„Sehr gut“, erwiderte Balo.
Da legte Adam Khan einen Pfeil auf und ließ ihn fliegen. Er traf
den Vogel. Balo sagte:

Grauer Vogel, der du auf dem Ast saßest. Ich sage dir, dürrer,
grauer Vogel,
Adam Khans Pfeil hat dein Fleisch durchbohrt. Das Blut deines
Schicksals ist auf deinen Schnabel vergossen worden.
Danach machten sich die Männer wieder auf. Sie reisten lange, bis
sie Basakeis Dorf erreichten. Zuerst gingen sie Pir Saleh suchen.
Mit großer Freude begrüßte Pir Saleh Adam Khan. Er segnete ihn
und sagte: „Mögest du acht pir ebenbürtig sein!”
Als Adam Khan sich umsah, sah er, wie viele Menschen zu der
Hochzeitsfeier gekommen waren. (Es heißt, dass bei den
Paschtunen nie zuvor eine so prachtvolle Hochzeit ausgerichtet
worden sei.) Adam Khan sagte zu Pir Saleh: „Ich bezweifele, dass
wir Erfolg haben werden.“
Pir Saleh erwiderte: „Mach dir keine Sorgen. Geh nur einfach zu
Darkhaneis Zelt und bitte sie herauszukommen. Ihr Vater Tawus
Khan ist nicht hier. Der Zeitpunkt ist günstig.“
Also gingen die Männer zu Darkhaneis Zelt. Adam stellte Balo und
Miro an beiden Seiten des Eingangs des Zeltes auf und sagte allen
übrigen Leuten dort, sie sollten sich zurückziehen. Dann nahm er
seine rabab und spielte schöne Musik. Zuerst sang Balo Khan:
Darkho, sieh uns an, die wir hergekommen sind. Wir alle sind auf
unseren Pferden galoppiert, um die Zielscheibe zu treffen.
Wir alle taten das für dich, aber nur Adam Khan traf die
Zielscheibe.
Da sang Adam Khan:
Darkho, Adam Khan Mattakhel ist müde von der Reise und er ist
zu dir gekommen.
Zeige nur einmal dein Gesicht. Auch Pir Saleh steht vor dir.
Dann war Miro an der Reihe mit Singen:

Meine Dame, die Sehnsucht, dein Antlitz zu sehen, quält Adam
Khan. Du quälst sein Herz.
Gib ihm dein Herz und er wird dir seines geben, Königin Darkhanei,
wenn du nur das Tuch von deinem Gesicht wegnehmen würdest!
In der Nähe stand Tatar Khan, Adam Khans Vetter und Rivale, der
ihm Jahre zuvor Balo und Miro verkauft hatte. Tatar wollte mit
Adam Khan konkurrieren und rief Darkhanei zu:
Meine Dame, diese Burschen sind alle heilige Männer. Ich sage dir,
sie sind in Wirklichkeit heimtückische Burschen.
Wenn du dein Gesicht zeigst, dann zeige es Tatar Khan. Der edle
Jüngling Tatar Khan steht hier vor dir.
Dieser Ruf Tatar Khans ärgerte Adam Khan schrecklich. „Warum
nennt er uns grundlos heimtückisch?“, dachte er bei sich. Darum
sang er nun:
Meine Mattakhel-Männer sind alle tapfer. Ich sage dir, sie sind
Dichter und Gelehrte.
Darkho, zeige nur einmal dein Antlitz. Alle anderen, die hier
stehen, sind meine Diener.
Da sang Balo:
Meine Dame, Tatar Khan hat unrecht gesprochen. Ich sage dir, sie
sind alle Teufel.
Zeige Adam Khan dein Antlitz. Adam Khan ist mit einem Schwarm
grüner Papageien hier.
Balos Beleidigung machte Tatar Khan wütend. Balo war früher
sein Sklave gewesen und jetzt schrie er ihm Beleidigungen
entgegen. Deshalb rief er wütend:
Dummer, dummer Balo, pass auf, was du sagst!
Zuerst warst du mein Sklave. Stell dich zur Sklavenauktion in
Kabul, du Sklave!

Da sagte Miro:
Khan, Tatar Khan, ich sage dir, du hast unrecht gesprochen, du
dummer Mensch!
Heute ist es Adam Khans Angelegenheit. Mögest du auf beiden
Augen erblinden, Tatar Khan.
Wütend schrie Tatar Khan:
Hör zu, Miro. Ich, Tatar, bin noch nicht tot. Ich lebe.
Ich werde mir einen Herzenswunsch erfüllen, indem ich dich töte,
du kleiner Blinder.63
Da schaltete sich Adam Khan ein:
Wenn du Miro einen Schlag versetzt, dann schlägst du dich selbst.
Wenn du meinen Miro tötest, wird der große Adam Khan dich aus
der Reihe der Lebenden tilgen!
Nachdem Adam Khan diesen Schrei ausgestoßen hatte, war ihm
klar, dass gerade ein schlimmer Kampf auszubrechen begann. Sein
ursprüngliches Ziel, Darkhanei zum Herauskommen zu bewegen,
blieb auf der Strecke. Er teilte Pir Saleh, der in der Nähe stand,
also Folgendes mit: „Wenn es Tatar Khan gelingt, Darkhanei dazu
zu bringen herauszukommen, dann lass ihn nur. Warum hast du
mich zur Hilfe gerufen? Wenn er es jedoch nicht schafft, warum
schafft er dann Feindschaft mitten in einem Ereignis, das glücklich
sein sollte? Warum wirbelt er Familienrivalitäten mit mir auf?“
Da sagte Tatar Khan zu Pir Saleh: „Gut, ich überlasse es Adam
Khan, sie dazu zu bringen herauszukommen. Aber wenn er diese
Aufgabe nicht erfüllen kann, was wird er dann tun?“
Adam Khan erwiderte: „Wenn es mir nicht gelingt, werde ich das
Land der Jusufsay verlassen.“
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Man erinnere sich daran: Miro ist auf einem Auge blind.

Da sagte Pir Saleh zu Tatar Khan: „Sei still! Belästige ihn nicht
weiter.“
Tatar Khan tat, wie ihn der pir geheißen hatte, und zog sich
zurück. Darkhanei hatte den gesamten Wortwechsel zwischen
den Männern mit angehört.
Balo sang wieder und rief Darkhanei zu:
Adam hat sich dir verpflichtet. Meine Dame, er hat dich nicht
verlassen.
Tatar sitzt beschämt da. Er hat dich, meine Dame, Adam Khan
überlassen.
Als Darkhanei Balos Ruf hörte, begann ihr Herz zu rasen. Adam
Khan war fest entschlossen, sie zu sehen. Wenn sie ihm ihr
Gesicht nicht zeigen würde, wäre er gezwungen, das JusufsayLand für immer zu verlassen. Der einzige Wunsch ihres Herzens
war es, ihn zu sehen. Deshalb ging sie zur Zelttür. Sie versuchte,
sich so zu zeigen, dass nur Adam Khan sie würde sehen können.
Balo jedoch, der an der Tür aufgestellt worden war, konnte einen
flüchtigen Blick auf sie werfen und sang für Adam Khan:
Heute legt mein Herz Zeugnis ab. Ich sage dir, die Sonne scheint in
der Türöffnung.
Sage nur ein Wort, mein Herr, und Darkho wird mit unbedecktem
Haupt vor dir stehen.
Überglücklich sang Adam Khan:
Wir sterben vor Sehnsucht nach dir. Ich sage dir, meine Dame, lege
deinen Stolz ab.
Denke daran, wem du dein Gesicht zeigen sollst. Meine Dame,
willst du Streit zwischen Vettern schaffen?
Dieser Ruf traf Darkhanei ziemlich stark. Sie fragte ihre Amme
Narmei: „Wer hat diesen Ruf ausgestoßen?“

Narmei antwortete: „Das war der große Adam Khan.“
„Wie sieht er aus?“, fragte Darkhanei. „Was für Kleider trägt er?“
Narmei erwiderte: „Adam Khan sieht genau wie ein grüner
Papagei mit einer rabab an seiner Seite aus. Er hat sogar wie ein
Papagei gesungen.“
Darkhanei wollte ihren Geliebten sehen und lehnte sich nach
vorn, um einen Blick auf ihn zu erhaschen. Sie hoffte, sie würde
Adam Khan sehen, aber niemand würde sie sehen. Adam Khan
jedoch erblickte flüchtig ihren Nasenring und die goldene Kette,
die daran hing. Balo sah ihre goldenen Armbänder und Miro sah
die Halskette um ihren Hals. Zuerst sang Miro:
Wir alle sind vereint, sage ich dir, im Dienst Adam Khans.
Meine Dame, hier ist dein Kennzeichen: Du trägst eine golden
Kette um den Hals.
Dann sang Balo:
Adam Khans Männer sind Löwen. Ich sage dir, einer ist immer
schneller als der andere.
Dies ist das Kennzeichen der Dame: Sie trägt goldene Armbänder
um ihre Handgelenke.
Schließlich rief Adam Khan:
Es ist Adam Khan. Ich sage dir, die ganze Welt kann ihm nicht
genügen.
Der goldene Ring in deiner Nase und seine Kette kämpfen mit den
Herzen der Männer.
Als Darkhanei diese drei Rufe hörte, fragte sie Narmei
erschrocken: „Wer hat ihnen meinen Schmuck gezeigt?“
Narmei erwiderte: „Niemand hat ihnen deinen Schmuck gezeigt.
Adam Khan ist ein heiliger Mann und kann Dinge erraten.“

Darkhanei sagte sich: „Selbst wenn ich meinen Kopf mit zwanzig
Tüchern bedecke, kann ich mich nicht verstecken. Warum habe
ich mir alle diese Schwierigkeiten selbst bereitet? Wegen Adam
Khan habe ich mich von der Welt abgeschlossen, damit niemand
außer ihm mich jemals sehen sollte. Nun, da er hergekommen ist,
warum sollte ich mich vor ihm verstecken?“
Ihre Liebe zu ihm überwältigte sie, sie stand also auf und ging zur
Zelttür. Als sie dabei war, hinauszugehen, hielt Narmei sie fest
und sagte: „Geh nicht hinaus! Die Leute werden dich sehen.“
Adam Khan erhaschte durch einen Spalt zwischen der seidenen
Tür und ihrem Rahmen einen flüchtigen Blick auf diese Szene. Er
spielte also laut auf der rabab und sang:
Die Pupillen von Darkhos Augen, ich sah sie durch die Stoffbahnen
des Zeltes.
Sie drangen Adam ins Herz. Die Amme fasste sie und hielt sie
zurück.
Adam Khans Ruf verstärkte nur Darkhaneis Liebe zu ihm. Sie
konnte sich nicht beherrschen. Bei ihrem Kampf mit Narmei fielen
alle Tücher von ihrem Kopf. Darkhanei wurde von ihrer Liebe so
sehr verzehrt, dass sie mit unbedecktem Kopf vor das Zelt trat.
Auch Adam Khan war von seiner Liebe zu Darkhanei überwältigt
und spielte nun seine rabab mit solcher Heftigkeit, dass es nicht
nur Darkhanei, sondern alle, die es hörten, verrückt machte.
Narmei rief ihm aus dem Zelt zu:
Dunkler Adam Khan, spiele deine Sandelholz-rabab nicht mit so
viel Lebhaftigkeit.
Beim Klang der rabab wird Darkho von Feuern aus allen
Richtungen verzehrt.

Die Leute, die dort versammelt waren, sagten zueinander: „Es
sieht so aus, als ob Darkhanei gleich herauskommen wird.
Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes!“
Sie schickten zu dem Führer Pir Saleh, den alle hochschätzten. Als
er kam, rief er Darkhanei zu:
Sieh hier den Sandelholzbaum. Es ist Darkhanei, die über Adam
Khan bestürzt ist.
Ertrage dieses Ungemach und komme mit unbedecktem Kopf
heraus.
Darkhanei ärgerte sich über Pir Salehs Aufforderung, sie solle mit
unbedecktem Kopf herauskommen und erwiderte:
Pir Saleh, führe uns nur in die Irre. Denke schlecht von Darkhanei.
Aber Darkho wird dir ihr Gesicht nicht zeigen, Pir Saleh, nicht
einmal, wenn du dir die Hälfte deines Bartes wegrasierst!
Pir Saleh war sehr gekränkt und sagte zu Adam Khan und dessen
Männern: „Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Du kannst selbst
mit Darkhanei verhandeln. Ich habe genug davon.“
Da rief Balo:
Adam Khan möchte Süßigkeiten, aber kein Händler ist gekommen.
Darkhanei, beruhige Adam Khans Herz und komme nur einmal ins
Dorf heraus.
Als Darkhanei diesen Ruf hörte, erlag sie vollkommen der
Sehnsucht ihres Herzens. Sie konnte sich nicht mehr beherrschen
und kam aus dem Zelt. Sie sagte sich: „Alle paschtunischen
Mädchen laufen draußen umher und gehen Wasser an den
Wasserlöchern holen. Wie lange soll ich noch in der
Abgeschiedenheit bleiben?“

Als Adam Khan sie herauskommen sah, hatte er weder die Kraft
noch die Möglichkeit, ihr ins Gesicht zu sehen. Also senkte er die
Augen und blickte zu Boden. Balo sagte zu Darkhanei:
Oh, geliebte Darkho, dein lieber Name ist in der ganzen Welt
bekannt.
Du siehst, dass du Adam Khan quälst. Lasse die Enden deiner Zöpfe
zu ihm nieder.
Darkhanei bewegte sich auf Adam Khan zu. Bescheidenheit und
Scham überwältigten ihn, sodass er sein Gesicht mit seiner rabab
bedeckte. Darkhanei dachte, sein Gesicht habe einen Makel,
deshalb schalt sie ihn:
Adam Khan, hast du ein Muttermal oder eine Warze auf deiner
rechten Wange?
Wenn dir etwas an meinem Herzen liegt, dann nimm die
Sandelholz-rabab von deinem Gesicht.
Auf ihren Befehl nahm er sofort die rabab vom Gesicht und sah
Darkho an. Auch sie wurde von Bescheidenheit überwältigt und
bedeckte schnell ihr Gesicht mit ihrem Ärmel. Adam Khan fragte
sich, ob sie ein Muttermal auf dem Gesicht habe. Deshalb rief er:
Darkhos Herz, unsere Feinde werden uns beneiden..
Wenn dir etwas an meinem Herzen liegt, dann nimm den Ärmel
von deinem Gesicht.
Als sie ihren Ärmel vom Gesicht nahm, erblickte Adam Khan ihr
bezauberndes Gesicht und wurde ohnmächtig. Alle seine Freunde
liefen voller Angst zu ihm und riefen: „Ist alles mit dir in Ordnung?
Was ist Adam Khan nur zugestoßen?“

Pir Saleh betete Beschwörungen und blies auf ihn64, aber nichts
half. Darkhanei wusste, was Adam Khan fehlte. Deshalb ging sie zu
ihm und drückte ihren Mund auf den seinen. Der Speichel aus
ihrem Mund sickerte ihm in den Mund. Sie rief:
Fache Feuer auf den nahegelegenen Bergen an! Pir Saleh, mach
weiter und blase auch du deine Heilkraft auf ihn.
Mein Anblick hat ihn krank gemacht. Großer Gott, mache, dass
mein Speichel ihn wiederbelebt.
Als Darkhaneis Speichel Adam Khans Mund erreichte, erlangte er
sofort das Bewusstsein wieder. Als er aufsah, sah er, wie alle seine
Verwandten und Rivalen ihn anstarrten. Adam Khan schämte sich,
dass er vor ihnen allen einen Kuss seiner Geliebten bekommen
hatte und sagte zu Pir Saleh: „Da hast du es. Du hast Darkhanei zu
sehen bekommen. Ich will jetzt gehen. Auf Wiedersehen.“
Pir Saleh entließ Adam Khan und der brach von Basakeis Schloss
auf. Darkhanei konnte den Aufbruch ihres Geliebten nicht
ertragen und wurde an Ort und Stelle ohnmächtig. Narmei schalt
Darkhaneis Tante: „Du hast Darkhanei gezwungen herzukommen
und nun sieh, was du angerichtet hast. Da liegt sie nun bewusstlos
auf dem Boden. Wie willst du dafür ihrem Vater Rede und
Antwort stehen?“
Darkhaneis Tante geriet außer sich. Sie dachte, ihre Nichte wäre
von einem bösen Geist besessen. Sie beschaffte wilde Raute,
zündete sie an und fächelte den Rauch in Richtung von Darkhaneis
Nase.65 Darkhanei rief:
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Zur Praxis von dam o chu gehört es, dass ein religiöser Mann Verse aus dem
Koran rezitiert und dann auf Betroffenen bläst.
65 Spalanay ist eine wilde Raute, von der man glaubt, dass sie den bösen Blick
und böse Geister abhalten könne. Man verbrennt die Raute und wedelt ihren
Rauch dem zu, der befallen ist.

Warum verbrennst du mich? Ich sage dir, warum zündest du mich
an?
Adam war meine Seele und er hat mich verlassen. Warum sollte
ich lebend in dieser leeren Hülle von einem Körper
umherwandern?
Basakeis Mutter sah ein, dass ihre Nichte von keinem jinn
besessen war, aber sie dachte, sie müsste verrückt geworden sein.
Darum fragte sie sie: „Darkhanei, was ist dir zugestoßen? Bist du
verrückt geworden oder bist du krank?“
Darkho antwortete:
Ich bin weder krank noch verrückt. Ich werde noch in diesem
Augenblick Adams wegen sterben.
Als ich herkam, ging es mir gut, aber jetzt hat mich die Liebe zu
Adam in Brand gesetzt.
Narmei schluchzte über den Zustand ihrer Herrin und rief:
Tränen haben mich krank gemacht. Es brennt mich bis in die
Kehle.
Adam ist fortgezogen, er ist weg. Lass Darkhanei schwören, dass
sie ihm folgt.
Darkhanei stand auf, aber als sie zwei Schritte ging, wurde ihr
Herz von der Sehnsucht nach Adam Khan überwältigt. Sie rief:
Was für eine von Kummer erfüllte Hochzeit war es diese Mal, ich
sage dir, Basakei.
Als ich herkam, ging es mir gut; wenn ich jetzt gehe, bin ich krank.
Adam Khans Pfeil der Liebe steckt mir in den Rippen.
Ihre Tante sagte zu ihr: „Geh jetzt nicht. Es geht dir nicht gut.
Wenn es dir etwas besser geht, kannst du gehen.“
Darkhanei erwiderte:

Was ist aus dem großen Adam Khan geworden, der Darkhanei mit
solchem Kummer plagt?
Da er nun einmal gegangen ist, will ich ihm jetzt zum Haus seines
Vaters folgen.
Als Basakeis Mutter merkte, dass ihre Nichte die Absicht hatte,
Adam Khan zu seinem Schloss zu folgen, sagte sie: „Sieh, wo du
bist und wo er ist. Er ist in seinem eigenen Land und du bist hier.
Es gibt keine Möglichkeit, dass ihr jemals zusammen sein könnt.“
Darkhanei rief:
Herr, es ist alles dein Wille, auch dass man sein Leben gibt, um
einen aus einem anderen Land zu lieben.
Sie sollen mich jetzt nicht an Adams Namen erinnern, denn der
Klang seines Namens bricht mir den zarten Rücken.
Danach begleitete Basakeis Mutter Darkhanei nach Hause ins
Schloss ihres Vaters zurück.
Als Adam Khan nun Basakeis Haus verlassen hatte, ritt er bis zu
einer Quelle. Er stieg vom Pferd und setzte sich an die Quelle. Als
er dort ausruhte, ging ein Mann zu Hassan Khan und sagte: „Pajo
Khan hat sich zu Basakeis Hochzeit aufgemacht. Adam Khan und
seine Männer sitzen an der Quelle am Weg. Pajo Khan wird auf
dem Weg zur Hochzeit dort vorbeikommen. Gott verhüte, dass er
Adam Khan treffe und einen Kampf beginnen möge!“
Sofort gingen Hassan Khan mit einem anderen Mattakhel namens
Schamsal Khan zu Adam Khan und sagte: „Komm mit uns nach
Hause.“
Adam Khan sehnte sich noch nach Darkhanei und fand eine
Ausrede, nicht nach Hause zu gehen. Er sagte: „Vater, du und
Schamsal Khan, ihr geht nach Hause. Ich habe meinen Bogen bei
einem Bogenmacher im Ort gelassen. Er war verzogen und er

repariert ihn für mich. Wenn er ihn repariert hat, komme ich nach
Hause.“
Hassan Khan sagte:
Alle machen sich Sorgen um dich. Ich sage dir, dein Kummer ist
vom Teufel.
Du hast so viele Feinde. Die feindlichen Hunde erwarten dich mit
gespannten Bogen.
Adam Khan erwiderte:
Mein Herz, jeder beneidet Adam Khan.
Selbst wenn ich auf diesem Weg sterbe, werde ich niemals das
liebliche weiße Gesicht meiner lieben Darkho aufgeben.
Hassan Khan dachte bei sich: „Ich will ihn an seine Frau Tutija
erinnern und vielleicht wird er dann Darkhanei vergessen.“
Also rief er:
Khan, Adam Khan, ich sage dir, du bist ja Tutijas ganzes Leben.
Du liebtest Tutija. Adam Khan, welches Übel ist zwischen euch
beide getreten?
Adam Khan erwiderte:
Vater, sage so etwas nicht. Jeder denkt, das, was er sagt, wäre
wichtig.
Selbst wenn es tausend Tutijas gäbe, Vater, Darkho würde eine
weiße Perle bleiben.
Hassan Khan wurde klar, dass er seinen Sohn nicht von seinem
Herzenswunsch abbringen konnte und er kehrte nach Hause
zurück. Fast alle Männer Adam Khans gingen mit Hassan Khan. Die
einzigen Männer die bei ihm blieben, waren Balo, Miro und
Schamsal Khan. Zusammen gingen die vier Männer zur Werkstatt
des Bogenmachers.

Auf dem Weg bemerkte Adam Khan plötzlich eine Frauengruppe
vor sich. Sofort wurde ihm klar, dass diese Frauen Darkhaneis
Gefolge waren, darum sagte er zu Balo: „Gott mache mich zum
Lügner, wenn diese Frauengruppe nicht Darkhanei und ihre
Begleiterinnen sind.“
Balo erwiderte: „Nein, das kann nicht sein.“
„Ich werde es erkunden“, sagte Adam Khan. Er rief also den
Frauen zu:
Dein Name ist Darkho. Ich sagte dir, mir ist die Absicht deines
Herzens klar.
Dreh mir nur ein wenig dein Gesicht zu. Ich weiß nicht, welches
Kopftuch Darkho gehört.
Als Darkhanei Adam Khans Ruf hörte, ging eine Sonne der Freude
in ihrem Herzen auf. Sie wandte ihm den Kopf zu und rief zur
Antwort:
Adam Khan ist eine liebliche Tulpe, die wandernde Frauen im Haar
tragen.
Komm geradenwegs her, Adam Khan. Ich bin die Anführerin dieser
Frauen. Sie unterstehen alle meinem Befehl.
Adam Khan schämte sich, vor seinem Verwandten Schamsal Khan
seine Liebe zu Darkhanei offen zuzugeben. Deshalb sagten die
beiden Liebenden nichts weiter. Stattdessen befahl Darkhanei
Narmei Balo zu fragen, wohin Adam Khan gehen wolle.
Narmei gehorchte ihrer Herrin und fragte Balo, wohin sie gehen
wollten. Er sagte ihr: „Wir gehen zur Werkstatt des
Bogenmachers.“
Narmei brachte diese Nachricht Darkhanei und kurz darauf ging
ihre Gefolgschaft weg. Adam Khan zog Miro beiseite und sagte:
„Als ich meinem Vater und Schamsal Khan sagte, dass mein Bogen

verzogen sei, war das eine Ausrede, damit ich nicht mit ihnen
nach Hause gehen müsste. Jetzt gehe bitte heimlich zum
Bogenmacher und sage ihm, dass ich komme und dass ich meinen
Bogen fordern würde. Sage ihm, er soll das Spiel mitspielen, damit
ich nicht als Lügner dastehe.“
Miro überbrachte dem Bogenmacher Mijan Khan schnell Adam
Khans Nachricht. Mijan Khan war gerne einverstanden, die List
mitzumachen. Als Adam Khan und seine Gefährten bei der
Werkstatt des Bogenmachers ankamen, fragte er Mijan Khan.
„Hast du meinen Bogen schon repariert?
Mijan Khan antwortete: „Nein, noch nicht.“
Nun hatte Mijan Khan eine Tochter, die hieß Sarbakhta. Aus dem
Hintergrund der Werkstatt hörte sie das Gespräch der Männer
und rief:
Khan, Adam Khan, ich weiß nicht, was mein Vater für einen Unsinn
redet.
Der Bogen, den du wirklich haben willst, ist Darkho, sage ich dir,
deren Name in der ganzen Welt bekannt ist.
Da verstand Schamsal Khan, dass Adam Khans Bogen nur eine
Ausrede gewesen war, um Darkhanei zu folgen.
Als das alles geschah, pflückte Darkhanei ein paar Blumen und
wickelte sie in ein Tuch. Sie sagte zu Narmei: „Bringe diesen
Blumenstrauß zur Werkstatt des Bogenmachers und gib ihn Adam
Khan.”
Als Narmei mit den Blumen zur Werkstatt des Bogenmachers
kam, hatten Adam Khan und seine drei Gefährten eben die
Werkstatt verlassen. Sie hielt Schamsal Khan für Adam Khan (die
beiden sahen einander sehr ähnlich) und gab Schamsal Khan die

Blumen. Schamsal Khan gab die Blumen sofort Adam Khan und
sagte:
Adam Khan kennt Blumen. Ich weiß nicht, welche Blumen man
ansehen soll.
Das Geschenk einer Geliebten ist für dich gekommen. Ich sage dir,
dieses Geschenk ist von Darkho.
Adam Khan erwiderte:
Diese Blumen sind über Darkhos Tüchlein verstreut.
Ich will meine Entscheidung nicht ändern, selbst wenn ich morgen
tot auf diesen Blumen läge.
Mit diesem Ruf teilte Adam Khan Narmei mit, dass er Darkhaneis
Geschenk bekommen habe und dass er Darkhanei bis in den Tod
treu sein werde. Da kehrte Narmei zu ihrer Herrin zurück.
Einen Augenblick später näherte sich Balo Adam Khan. Adam
Khan sagte zu ihm: „Darkhaneis Amme Narmei hat mir eben ein
Geschenk von ihrer Herrin gebracht. Ich war vor Schamsal Khan zu
scheu, um viel über meine Liebe zu Darkho zu sprechen. Geh also
Narmei hinterher und hole sie ein. Sage ihr, sie soll Darkhanei von
mir grüßen und ihr sagen, dass wir zu ihr kommen werden.“
Balo gehorchte dem Befehl seines Herrn und lief der Amme
hinterher. Er holte sie in der Nähe des Dorfes Wacha Kanda ein
und teilte ihr Adam Khans Nachricht mit. Dann kehrte er zu Adam
Khan zurück, während Narmei zu Darkhanei ging. Als sie zu ihrer
Herrin kam, sagte sie zu ihr: „Entweder heute oder morgen
kommt Adam Khan zu dir.“
Als Adam Khan zurück im Lager war, sagte er zu Schamsal Khan:
„Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich bin sehr müde und kann
nicht jetzt gleich mit dir gehen. Ich muss auch auf meinen Bogen
warten. Sobald der Bogen repariert ist, kommen wir nach Hause.“

„Sehr gut“, sagte Schamsal Khan.
Schamsal Khan hatte Angst um Adam Khan und deshalb ging er
heimlich zu Miro und fragte ihn: „Will Adam Khan Darkhanei
folgen? Wenn er das tut, will ich bei ihm bleiben. Du weißt, wie
viele Feinde er hat. Ich will nicht, dass ihm etwas geschieht.“
Miro erwiderte: „Nein, er will ihr nicht folgen. Wenn er diese
Absicht hätte, würde er dann einen so tapferen Krieger wie dich
nach Hause entlassen?“
Schamsal Khan war etwas beruhigt und machte sich auf den
Heimweg. Da Adam Khan gesehen hatte, dass die beiden
miteinander sprachen, fragte er Miro: „Du hast ihm doch wohl
nicht gesagt, dass ich Darkhanei folgen würde, oder doch?“
„Natürlich nicht“, antwortete Miro. „Ich würde niemals deine
Geheimnisse ausplaudern. Du kannst mir als deinem Vertrauten
vertrauen.“
„Das hast du gut gemacht“, rief Adam Khan.
Da sagte Adam Khan zu Balo: „Miro und ich folgen Darkhanei.
Nimm mein Pferd Majnun am Zügel und warte in Wacha Kanda
auf uns.“
„Zu Befehl!“, erwiderte Balo.
Adam Khan und Miro machten sich also auf den Weg nach
Darkhaneis Dorf. Als sie es erreicht hatten, versuchten in das
Schloss zu gelangen. Die Wände waren sehr hoch und das Tor war
verschlossen. Sie gingen um das Schloss herum, aber sie konnten
keinen Eingang finden. Die Nacht war still. Die Torwächter
schliefen und alles war ruhig. Adam Khan nahm das Seil, das Miro
mitgebracht hatte, und warf es über die Mauer. Zuerst bestieg
Adam Khan die Mauer, dann Miro. Als sie auf der anderen Seite

der Mauer waren, konnten sie Darkhaneis Zimmer nicht finden.
„Was tun wir jetzt?“, fragte Adam Khan Miro.
„Mach dir keine Sorgen“, erwiderte Miro und näherte sich einem
Mann, der in der Nähe schlief. Dieser Mann war der Sklave Boja.
Miro stieß Boja an und weckte ihn. Als er sich anschickte, aus
Furcht zu schreien, sagte Miro: „Sei still, oder ich töte dich! Wir
sind keine Diebe und wir werden nichts stehlen. Wir gehen
wieder, wie wir gekommen sind. Aber wir wollen dich etwas
fragen.“
Adam Khan steckte die Hand in seine Tasche, zog zehn Münzen
heraus und gab sie Boja. Boja freute sich sehr und sagte: „Lasst
uns in mein Zimmer gehen, damit wir dort reden können.“
Als er sie zu seinem Zimmer führte, wachte eine Magd auf. Sie
ging zu Bojas Zimmer und fragte: „Was geht hier vor?“
Boja gab der Magd schnell ein paar der Münzen, damit sie den
Mund halte und sagte: „Verschwinde und sage niemandem ein
Wort.“
Dann wandte er sich an Adam Khan und Miro und sagte: „Jetzt
sagt mir, wozu ihr hergekommen seid.“
Adam Khan antwortete: „Wir sind hergekommen, um Darkhanei
zu sehen. Sobald wir sie gesehen haben, gehen wir wieder. Bitte
sage uns, welches ihr Zimmer ist und ob irgendeine bei ihr ist. Wie
können wir die Tür aufbekommen?“
Boja erwiderte: „Dieses Schloss hier gehört einzig und allein
Darkhanei. Sie lebt hier ganz allein. Diese Magd und ich sind ihre
einzigen Dienstboten. Aber vor dem Schloss hat ihr Vater Wachen
aufgestellt. Dort drüben das Zimmer ist ihres. Um die Tür zu
öffnen, müsst ihr die Hand durch dieses Loch stecken und den
Holzriegel herausziehen, der die Tür versperrt. Was danach auch

geschehen mag, sagt niemandem unsere Namen, sonst tötet uns
Tawus Khan. Wir tun so, als ob wir von nichts wüssten, und gehen
jetzt wieder schlafen.“
Adam Khan öffnete also die Tür zu Darkhaneis Zimmer. Miro blieb
als Wächter draußen stehen. Als Adam Khan ins Zimmer kam, sah
er, dass Darkhanei in ihrem Bett lag und schlief. Es war
vollkommen dunkel, denn die Lampe war ausgelöscht worden.
Adam Khan näherte sich dem Bett und legte seine Hand auf
Darkhaneis Brust. Sie erwachte sofort und, da sie dachte, Pajo
hätte sie berührt, boxte sie Adam Khan gegen die Brust. Adam
Khan ging zur Tür zurück und sagte kein Wort. Die nächsten
Augenblicke stand er schweigend und in Gedanken versunken
dort.
Darkhanei dachte bei sich: „Wenn dieser Bursche Pajo wäre, hätte
er sicherlich versucht, mit mir zu schlafen und hätte mich mit
Gewalt dazu gezwungen. Mein Herz sagt mir, dass dies Adam
Khan ist. Jeder andere hätte zu viel Angst gehabt, hierher zu
kommen und hätte es nicht einmal versucht.“
Also rief sie ihm zu (Die Leserin wird sagen: „Wartet mal, Adam
Khan ging heimlich in Darkhaneis Zimmer. Wie könnten sie also
einander etwas zurufen?“ Na schön, dies ist ein nakl — eine
Volkserzählung – und deshalb muss die Geschichte nicht ganz und
gar vernünftig sein. Sie werden also wohl ihre Zuneigung und
Klagen sehr leise geäußert haben, einverstanden?) Jedenfalls rief
sie ihm zu:
Ich dachte nicht, dass du Adam Khan wärest. Ich sage dir, ich hielt
dich für Pajo.
Ich habe dich mit meinen Armen getroffen. Möge Gott meine
Arme bis zum Ellenbogen hinauf lähmen.
Adam Khan gab sein Schweigen auf und erwiderte:

Gott verhüte, dass deine Hände gebrochen wären, ich sage dir,
auch deine Ellenbogen sind nicht gelähmt.
Dein Schlag war so leicht. Deine Hände waren weicher als Seide.
Zur Antwort rief Darkho:
Zur Hochzeit der armen Basakei gingen Adam und Darkhanei.
Was für Not haben wir da gelitten! Komm an mein Bett und setze
dich neben mich auf die Matratze.
Adam Khan setzte sich nicht gleich auf das Bett, sondern die
beiden Liebenden führten ihr Gespräch fort. Darkhanei sagte zu
ihm: „Ich habe zwei Fragen, die du mir beantworten musst.“
„Nur zu, stelle die Fragen!“, erwiderte Adam Khan.
„Zuerst“, begann sie, „bist du mitten in der Nacht hergekommen.
Was für ein Geschenk hast du mir mitgebracht?“
Adam Khan antwortete: „Mein Herz.“
Dann gab ihm Darkhanei ein Rätsel auf: „Wie heißt die Decke der
ganzen Welt?“
Adam Khan erwiderte: „Sie heißt Nacht.“
Darkhanei freute sich, dass er ihr Rätsel richtig geraten hatte und
rief:
Ich nehme deinen Dienst an. Heute ist der große Adam Khan Gast
in meinem Haus.
Jetzt will ich zu ihm gehen. Sein Festmahl werden die Küsse meines
weißen Gesichts sein. Er wird die Nacht in meinem Zimmer
verbringen.
Sie nahm also Adam Khan bei der Hand und führte ihn an den
Rand ihres Bettes. Zuerst ging sie ins Bett und dann zog sie Adam
Khan hinein. Adam Khan klagte und rief:

Meine Dame, dein Herz ist so kalt. Du bist stolz und ohne jedes
Mitgefühl.
Du ließest Adam auf dem Boden stehen und stiegst als erste ins
Bett.
Darkho erwiderte:
Wir können unseren Besuch nicht im Stehen absolvieren. Mein
Mund trocknet bei dieser Rederei aus.
Khan, wenn du nicht ins Bett kommst, wird jedes der Haare meines
Hauptes zu weinen beginnen.
Den Rest der Nacht verbrachten die beiden Liebenden mit
ähnlichen Neckereien. Sie waren einfältige Liebende, ihre Liebe
war jedoch aufrichtig. Sie hatten keinen anderen Wunsch, als
diese Nacht zusammen zu sein.
Während sie noch argumentierten, krähten plötzlich Darkhaneis
Hähne. Die beiden Liebenden seufzten und dann verfluchte
Darkhanei den Hahn und rief:
Oh, unser Hahn! Möge deine Kehle verletzt werden, du hässliches
Ding!
Noch war es nicht Morgen, aber du hast erklärt, es wäre Morgen.
Du hast mir den großen Adam Khan aus dem Bett weggenommen.
Darkhanei war wütend, ergriff den Hahn und warf ihn – mit
Federn und allem Übrigen – ins Feuer. Als Adam Khan sah, wie
arm der Vogel dran war, sagte er:
Was für ein Unglück ist dem Hahn geschehen. Ich sage euch:
Leute, seht, was ihm geschehen ist.
Er krähte zur falschen Zeit und wurde mitsamt seinen Federn
lebend verbrannt.
Da sagte Darkhanei:

Die Klugheit des Hahnes war sein Untergang. Ich sage dir, es war
noch mitten in der Nacht,
Als er Adam aus dem Paradies nahm. Denk nicht mehr an ihn. Er
war der Teufel.
Da sagte Adam Khan zu ihr: „Der Hahn hat zu früh gekräht; der
Morgen ist noch weit entfernt. Du hast die ganze Nacht damit
verbracht, mit mir zu streiten.“
Darkhanei erwiderte: „Natürlich habe ich mit dir gestritten. Das
Recht habe ich. Ich bin schließlich Darkhanei.”
Dann sagte sie kokett:
Du warst nicht Adam, sondern ich habe dich zu Adam 66 gemacht.
Ich sage dir, ich habe dir einen Namen unter den Männern
gegeben.
Du warst nur einer, der Belanglosigkeiten verkauft. Adam Khan,
ich habe dich mit meinen schwarzen Stirnfransen verhext.
Adam Khan erwiderte:
Gott war der, der mich dort preisgegeben hat. Darkhanei, Er hat
bewirkt, dass ich mich in dich verliebe.
Du wirst sicherlich eindringlich sprechen. Er bewirkte, dass ich dein
Lächeln brauche.
Darkhanei hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn beleidigt
und einen einfachen Verkäufer von Belanglosigkeiten genannt
hatte, deshalb rief sie warmherzig aus:
Adam Khan Mattakhel, ich sage dir, dem Khan der Jusuf Mandar,
Wenn du nicht da bist, bin ich eine leere Hülle. Adam Khan, du bist
meine ganze Seele.
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Der Name Adam bedeutet in Paschtu „Mann“ oder „Mensch“. Darkhanei
spielt also mit Worten und sagte, sie habe ihn zum Mann gemacht.

Als sie zum Fenster sah, schienen die ersten Morgenstrahlen ins
Zimmer. Sie sagte zu Adam Khan: „Das Morgenlicht ist da.“ Tränen
traten ihr in die Augen und sie weinte:
Khan, das Herz tut mir weh. Ich sage dir, mein Geliebter trennt sich
von mir.
Gott, warum sollte ich nicht weinen? Denn das Morgenlicht ist da.
Der Morgen ist gekommen.
Adam Khan erwiderte liebevoll:
Du hast mich mit dem Speer deiner Liebe getroffen. Ich kann nicht
aufhören, dir in die Augen zu schauen.
Das ist nicht das Morgenlicht, sondern das Licht, das von deinem
Antlitz ausgeht. Noch liegt die Welt im Dunkel.
Es war eine gefühlvolle Szene, wie die beiden Liebenden sich
trennen mussten. Die Sonne stieg am Himmel immer höher und
verkündete den Morgen. Die Hähne krähten und läuteten die
Totenglocken der Trennung. Traurig rief Darkhanei:
Ich habe in der Nacht mit dir gesprochen. Ich sage dir, ich habe mir
die Augen rotgeweint. Gott, warum sollte ich nicht weinen? Die
Hähne haben den Morgen verkündet.
Adam Khan erwiderte:
Was regnet auf mein Herz nieder, weder ein Scheich kann es
erraten noch ein Mullah schreiben.
Was ist deinem armen Hahn geschehen! Lass die anderen Hähne
am Leben.
Die beiden Liebenden gingen hin und her; das eine sagte, es sei
Morgen, das andere sagte, es sei noch Nacht. Sie verzehrten sich
vor Kummer über ihre baldige Trennung. Vor dem Schloss wurden
Tawus Khans Schafe auf die Weide getrieben. Eines der Schafe
blökte so laut, dass es Darkhanei zu Ohren kam. Sie rief:

Möge deine Kehle verletzt werden, ich sage dir, du kurzohriges
Schaf meines Vaters.
Es war nicht Morgen, aber du hast erklärt, es wäre Morgen. Du
hast den großen Adam Khan von meiner Seite gerissen.
Miro hielt noch vor der Tür Wache und fing an, sich Sorgen zu
machen. Die Sonne war aufgegangen und es wurde Morgen.
Adam Khan und Darkhanei waren Liebende und sie würden
niemals genug voneinander bekommen. Deshalb rief er seinem
Herrn zu: „Komm heraus! Wir wollen Abschied von Darkho
nehmen.“
Als Darkhanei Miros Stimme hörte, bekam sie große Angst. „Wer
war das?”, fragte sie Adam Khan verzweifelt.
„Schon gut“, sagte Adam Khan. „Das ist mein tapferer Gefährte,
der uns beiden, dir und mir, vollkommen ergeben ist.“
Da rief Darkhanei Miro zu: „Adam Khan ist ganz teilnahmslos. Du
musst viererlei tun. Höre gut zu. Zuerst darfst du, wenn er in
Starrheit verfällt und jemand fragt, was ihm fehlt, nicht sagen,
was ihm wirklich fehlt. Zweitens: Wenn Adam Khan nach Hause
zurückkommt, muss er im höchst gelegenen Raum des Schlosses
wohnen, sodass der Wind aus meiner Richtung in anwehen kann.
Drittens: Du musst sicherstellen, dass ihn niemand begrüßt. Sonst
löst sich der Duft meiner Kleider an ihm auf. Viertens: Wenn
Adam Khan und ich tot sind, musst du dieses Land verlassen. Du
musst nach Indien gehen und dich dort verirren. Wenn du es nicht
tust, wird Gott dich vielleicht erblinden lassen.“
Nachdem sie Miro mit diesen vier Befehlen belastet hatte, rief sie
nach Narmei und sagte ihr, sie solle auf irgendeine Weise die
Türhüter von ihren Posten abberufen. Narmei fielen Ausreden ein
und es gelang ihr, sie von den Toren fernzuhalten. Schnell und still

verließen Adam Khan und Miro das Schloss durch das Tor. Als sie
das Dorf verlassen hatten, rief Darkhanei:
Adam Khan, warum gibst du Befehle. Ich sage dir, du wirst meine
gute Tat vergessen.
Als der Morgen kam und die Sonne aufging, habe ich dich, Adam
Khan, sicher und unbemerkt auf den Weg gebracht.
Dann ging Darkhanei nach Hause. Als sie sich dem Schloss
näherte, kam ihr ihre Mutter entgegen. Sie sah, dass sich der
Gesichtsausdruck ihrer Tochter verändert hatte, und fragte sie:
„Tochter, Adam Khan war nicht bei dir, oder doch?“
Darkhanei antwortete:
Mein Herz war beunruhigt, als der Name Adam Khan meine Ohren
erreichte.
Ohne dass ich ihn sah, vergaß ich alle Angelegenheiten der Welt.
Am nächsten Tag ging Darkhanei zum Maulbeergarten im nahe
gelegenen Galbat, um schwarze Maulbeeren zu pflücken. Sie und
ihre Dienerinnen aßen ein paar Beeren. Alle Frauen wischten sich
den Mund, nur Darkhanei nicht. Adam Khan kam zufällig zur
selben Zeit zum Obstgarten. Schon von Weitem sah er Darkhanei
mit Flecken von schwarzem Maulbeersaft um den Mund. Er rief:
Die Macht Gottes — Darkhaneis Gruppe ist auch hergekommen.
Wenn ich sie genau ansehe, sehe ich: Ihr weißes Gesicht ist von
den schwarzen Maulbeeren aus Galbat befleckt.
Als Darkhanei das hörte, wäre sie aus Verlegenheit am liebsten
gestorben. Ärgerlich schnauzte sie Narmei an: „Sei verflucht! Du
hättest mir sagen sollen, dass ich mir den Mund abwische.“
Sie versteckte sich schnell hinter einem großen Stein und wischte
sich den Saft vom Mund.

Adam Khan rief erneut:
Wir sind zwei Liebende, die jetzt zusammen sind. Ich sage dir, Gott
wird heute ihre Bitte erhören.
Dieser Stein ist zum Feind zwischen uns geworden. Möge Gott
diesen Stein in zwei Teile spalten!
Durch die Macht Gottes, zersprang der Stein und Adam Khan
konnte Darkhanei sehen. Er sah sie lange an. Er war von der
Sonne, die auf ihn einschlug, durstig und rief ihr zu:
Darkho, heute sind wir deine Gäste. Darkhanei, wir sind keine
Mogulen, wir sind Paschtunen.
Bringe mir Wasser in deinem Becher. Darkhanei, wir sterben am
Durst der letzten Nacht.
Darkhanei bereitete also Saft für Adam Khan und brachte ihn ihm
in einem Marmorbecher. Miro dachte bei sich: „Adam Khan
verlässt Darkhanei nicht. Aber er hat so viele Feinde und es ist
helles Tageslicht. Gott verhüte, dass ihm Übles widerfahre!“
Deshalb sagte Miro zu Adam Khan: „Du wolltest Darkhanei sehen.
Gut, nun hast du sie gesehen. Am besten wäre es, wenn wir jetzt
gingen.“
Es blieb Adam Khan nichts anderes übrig, als zu antworten: „Sehr
gut.“
Sie sagten einander Lebewohl. Darkhanei wollte zu ihrem Schloss
gehen und Adam Khan zum Dorf des Bogenmachers.
Nun hatte Hassan Khan Schamsal Khan, als er Adam Khan
verlassen hatte und nach Hause gekommen war, gefragt: „Wo
sind Adam Khan und seine Männer?“
Schamsal Khan sagte ihm: „Sie sind im Dorf des Bogenmachers.“

Hassan befahl ihm: „Du musst noch heute Abend zu ihm gehen
und ihn zurückbringen. Wie konntest du ihn nur allein lassen?
Weißt du nicht, wie viele Feinde er hat?“
Schamsal Khan ritt also direkt zu Mijan Khans Haus und fragte:
„Wo ist Adam Khan geblieben?“
Der Bogenmacher erwiderte: „Er ist gestern hier aufgebrochen
und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.“
Schamsal Khan verließ also das Dorf und da kamen ihm Adam
Khan und seine Männer auf ihren Pferden entgegen. Adam Khan
sehnte sich nach Darkhanei. Als Schamsal Khan sah, wie traurig
Adam Khans Gesicht war, rief er: „Gott steh uns bei. Was ist
geschehen?“
Miro sagte: „Alles ist in Ordnung. Das ist alles Gottes Wille.“
Danach erzählte er Schamsal Khan von den vier Aufgaben, die
Darkhanei ihm gegeben hatte, und sagte: „Reite vor uns zum
Schloss und erzähle Adam Khans Vater von diesen vier Aufgaben.
Bereite ihm den Raum im Schloss vor, der am höchsten gelegen
ist, und sorge dafür, dass niemand ihm nahekommt und ihn
begrüßt. Sage keinem anderen, aus welchem Grund er in diesem
Zustand ist.“
Schamsal Khan ritt also sofort zum Schloss. Als er dort ankam,
fragte ihn Hassan Khan: „Wo ist Adam Khan?“
Schamsal Khan erwiderte: „Er kommt langsam hierher. Aber er
war ein wenig krank.“ Dann sagte er Hassan Khan, was er tun
müsse.
Hassan Khan und die übrigen Familienmitglieder gingen vor das
Schloss, um nach Adam Khan Ausschau zu halten. Die beiden
Schwestern Adam Khans Nijasmana und Naso (die mit Qutub
Khan verheiratet war) waren dort. Nijasmana sah zuerst, wie sich

Adam Khan auf seinem Pferd langsam näherte. Als sie sah, dass
seine Füße aus den Steigbügeln geglitten waren, rief sie:
Unsere ganze Familie weint. Die Füße meines Bruders hängen
neben den Steigbügeln.
Da du meinen Bruder getötet hast, Darkhanei, mögest auch du vor
meinen Augen sterben.
Da rief Adam Khans Frau Tutija:
Khan, was hast du getan. Ich habe Vater und Mutter und meine
ganze Familie deinetwegen verlassen.
Aber du hast dich in Darkho verliebt. Für was hast du deine Liebe
zu Tutija weggeworfen?
Hassan Khan rief seinem Sohn etwas zu, aber sein Sohn
antwortete nicht. Die ganze Familie war bekümmert, als Miro und
Balo ihm vom Pferd halfen. Sie trugen ihn sofort zum höchsten
Raum des Hauses und legten ihn auf das Bett. Dort lag er
bewegungslos. Miro sagte der Familie: „Niemand von euch soll ihn
begrüßen oder fragen, was ihm fehlt. Der allmächtige Gott wird
ihn heilen. Wenn ein besonders weiser Doktor zu finden ist,
werden wir sehen, was wir tun können. Wenn nicht, dann sollen
alle Adam Khan in Ruhe lassen!“
„Sehr gut“, antworteten sie.
Darkhanei lag ebenso wie Adam Khan leblos und ohnmächtig auf
dem Bett. Ihre Familie machte sich Sorgen um sie und rief ihren
alten Religionslehrer Mullah Karam Ali herbei. Als der Mullah
Beschwörungen sprach und sie in dem Versuch, sie zu heilen,
anblies, sagte Darkhanei zu ihm: „Ich will dir sagen, was in
meinem Herzen vor sich geht. Wenn du tust, worum ich dich bitte,
wirst du sowohl himmlische als auch Geld-Belohnung
bekommen.“

Der Mullah erwiderte: „Ich will dein Geheimnis bewahren. Mache
dir darum keine Sorgen. Und ich werde alles tun, was du
möchtest.“
Da sagte Darkhanei: „Seit Adam Khans und meiner Jugend, als wir
noch bei dir studierten, sind wir ineinander verliebt. Jetzt ist er zu
Hause und wälzt sich aus Kummer über unsere Trennung im Bett
von einer Seite auf die andere. Sei also bitte so freundlich und
bringe ihm diesen Ring von mir. Gib dich als Arzt aus und sie
werden dich einlassen. Bringe ihm meinen Ring und meine Grüße.
Dann komm schnell wieder zurück und sage mir, wie es ihm geht.
Adam Khan wird sehr glücklich sein und wird dir auch viel Geld
geben.“
„In jedem Fall. Ich stehe dir zu Diensten“, erwiderte der Mullah.
Mullah Karam Ali nahm also den Ring und ritt, so schnell er
konnte, zu Hassan Khans Schloss. Dort sagte er zu Balo: „Ich bin
ein Arzt und ich weiß, wie man die Schwachen und Leblosen
wiederbelebt.“
Balo brachte Hassan Khan die Nachricht, dass ein Arzt gekommen
sei. Hassan Khan sagte, man solle den Arzt hereinholen. Die
Frauen des Hauses gingen also außer Sichtweite und der Arzt
wurde zu Adam Khan gebracht.
Als Mullah Karam Ali mit Adam Khan allein war, zog er Darkhaneis
Ring aus der Tasche und steckte ihn Adam Khan an den Finger.
Sofort sprang Adam Khan auf und hielt sich den Ring ans Herz. So
fand er Frieden für sein schmerzendes Herz und sagte zum
Mullah:
Der Mullah kam aus dem Paradies. Ich sage dir, möge ich ihm für
diese tapfere Tat für immer ergeben sein.
Möge ich jedem Schritt, den er geht, ergeben sein, denn er hat mir
Darkhaneis Ring gebracht.

In diesem Augenblick trat Hassan Khan ins Zimmer. Er sah, wie
sein Sohn da saß und tatsächlich mit dem Mullah sprach.
Überglücklich sagte er zu seinem Sohn: „Wie geht es dir, Sohn?
Hat die Kraft des Arztes auf dich gewirkt?“
Adam Khan erwiderte:
Da ich wieder gesund bin, sage ich dir, gib ihm Gold aus deiner
Schatzkammer.
Vater, belohne den Arzt gut, denn heute hat er deinen Sohn von
seiner Krankheit geheilt.
Sein Vater sagte: „Mein Sohn, ich will ihm alles geben, was ich
habe, denn er hat dich wieder gesund gemacht!”
Da erhob Adam Khans alter Sklave Piro die Stimme:
Durch das Flehen geringer Burschen, wie ich einer bin, wurdest du
von deiner Krankheit geheilt.
Erweise Piro die Gunst und befreie ihn von den Banden der
Sklaverei.
Adam Khan erwiderte: „Geh, Piro. Angesichts Gottes schenke ich
dir die Freiheit.“
Hassan Khan zahlte dem Mullah eine große Summe Geldes zum
Lohn dafür, dass er seinen Sohn geheilt hatte. Dann gab Adam
Khan dem Mullah heimlich seinen eigenen Ring und flüsterte: „Du
sollst dieses Zeichen meiner Zuneigung zu Darkhanei bringen.“
Da verließ Mullah Karam Ali den Palast und ritt direkt zu
Darkhaneis Schloss zurück. Als er dort ankam, gab er Darkhanei
Adam Khans Ring. Er steckte ihn ihr an den Finger, sie hielt ihn
sich ans Herz und fand ihren Seelenfrieden wieder. Auch machte
sie den Mullah dadurch äußerst glücklich, dass sie ihm viel Geld
gab.

Als eines Tages Tawus Khan nicht zu Hause und Pajo irgendwo auf
der Jagd war, erkannte Darkhanei dass keiner ihrer männlichen
Verwandte in der Nähe war. Sie sagte zu ihrer Magd Galanei:
„Geh zu Adam Khan und sage ihm, er soll zu mir kommen.“
Galanei ging zu Adam Khan und brachte ihm die Nachricht. Als er
vom Wunsch seiner Geliebten hörte, machte er sich sofort mit
Galanei auf den Weg. Inzwischen war Pajo bei der Jagd mit einem
seiner Vettern, die seine Rivalen waren, in Streit geraten. Sein
Vetter schrie ihm Beleidigungen ins Gesicht, trat nahe an ihn
heran und sagte: „Du hast um Darkhanei geworben, aber noch
immer seid ihr nicht verheiraten. Und immer wieder kommt Adam
Khan sie besuchen.“
Pajo wurde über das, was er gehört hatte, wütend, er verließ die
Jagdgesellschaft und ritt zu Darkhaneis Schloss. Dort versteckte er
sich vor dem Schoss. Bald kam Adam Khan mit Galanei zum
Schloss. Als Adam Khan durch das Tor eintrat, begann Pajo, Pfeile
auf ihn abzuschießen. Einer der Pfeile traf Adam Khan am Bein.
Plötzlich bekam Pajo Angst und dachte: „Eben habe ich auf ihn
geschossen. Er fiel und liegt nun am Boden. Wenn er aufsteht,
wird er kommen und mich töten. Ich will lieber hier weg!“
Pajo lief also, so schnell er konnte, davon.
Adam Khan stand vom Boden auf. Pajos Pfeil hatte ihn nur hinten
am Bein gestreift. Er rief Darkhanei zu:
Darkhanei, du bist klug und intelligent und hast Torhüter
aufgestellt, die nach mir Ausschau halten sollten.
Sie haben mich mit einem Pfeil beschossen. Das Blut fließt aus
meiner Wade.
Voller Angst rannte Darkhanei zu Adam Khan hinaus. Sie rief:

Oh, Darkos sorgenvolles Leben! Ich sagte dir, die Torhüter sind
grausam. Mögen sie sterben!
Wenn unser pir wirklich mächtig ist67, wird Adam Khan nicht durch
Pajos Pfeil sterben.
Adam Khan erwiderte:
Adams Körper ist ganz durcheinander. Ich sage dir: Ein Unheil
kommt nach dem anderen.
Er ist in das weiße Antlitz seines Lieblings verliebt. Darkhanei, er ist
allein und ohne einen Freund oder einen Verwandten.
Darkhanei rief:
Warum bist du gekommen, da du doch krank bist. Komm mit
Freude zu mir, der du mich voller Hingabe begehrst.
Wenn du wieder gesund wirst, indem du zu mir kommst, dann
möchte ich mich hundertmal vor dir opfern.
Adam Khan war es gelungen, Darkhanei zu sehen, aber nur kurz,
und er ging nach Hause zurück. Pajo Khan ärgerte sich über Adam
Khans Besuch bei Darkhanei und machte sich sofort daran zu
veranlassen, dass die Hochzeit wirklich gefeiert würde. Er
kündigte seine Absicht unmittelbar an, indem er Tawus Khan die
geforderten Brautgeschenke schickte.68
Darkhanei wurde klar, dass Pajo sie heiraten wollte, und sie
schickte durch ihre Magd Galanei den folgenden Hilferuf an Adam
Khan:
Als ich dich sah, musste ich weinen. Adam Khan, meine Gedanken
tragen mich zu dir.
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Der pir eines Stammes bittet Gott um die Sicherheit seiner Leute.
In der traditionellen paschtunischen Kultur wird von einem Mann, der eine
Frau heiratet, außer dem Zahlen einer Geldsumme (walwar) erwartet, dass er
der Familie Haushaltsgegenstände und Kleider gibt.
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Weißt du es oder nicht? Pajos Hochzeitsfeier ist gekommen. Sie
wollen mich verheiraten.
Als Adam Kahn das hörte, schickte er folgende Botschaft zurück:
Darkho, so wahr ich gesund bin und Miro und Balo mutig sind,
Sage mir die genaue Zeit. Wann genau soll deine Hochzeit
stattfinden?
Darkhanei schickte ihre Antwort zurück:
Heute ist mein Herz verzweifelt, denn das Fleisch des großen Adam
Khan wurde verwundet. Die Hochzeit wird heute oder morgen
sein. Darkhos Gedanken sind gequält und bekümmert.
Adam Khan erwiderte:
Eine ganze Ladung Kummer regnet auf mich. Darkhanei, ich bin
vollkommen verstimmt.
Darkhanei, möge ich niemals mit ansehen müssen, wie die Finger
eines anderen einen Abdruck auf deiner Haut hinterlassen.
Als Galanei mit dieser Botschaft zurückkam, war die Zeit der
Hochzeit gekommen. Darkhanei wurde Pajo Khans Frau. Als sie in
dieser Nacht allein waren, sagte Darkhanei streng zu Pajo: „Rühr
mich nicht an! Wenn du es tust, werde ich Gelegenheit finden,
mich zu töten. Ich habe geträumt, dass sich etwas Schlimmes
ereignen würde, wenn du mich berührtest. Gib mir zehn Tage.“
Pajo Khan wollte nicht, dass sie sich umbringt, und akzeptierte
ihre Bitte, zehn Tage zu warten. Am Tag darauf rief Darkhanei
einen der Mullahs, der ihr Lehrer gewesen war, zu sich. Als er
kam, ohne dass Pajo es wusste, gab ihm Darkhanei eine große
Summe Geld und sagte: „Bringe diesen Brief für mich zu Adam
Khan.“

„Auf jeden Fall. Ich stehe zu deinen Diensten“, erwiderte der
Mullah.
Darkhaneis Brief lautete:
Khan, ich habe mich für dich aufbewahrt. Ich sage dir, Pajo hat
mich nicht berührt.
Ich bin Pajos Frau geworden, aber ich habe meine Keuschheit für
dich bewahrt.
Außerdem schrieb sie in dem Brief: „Ich habe Pajo Khan
versprochen, nach zehn Tagen die Seine zu werden. Jetzt kommt
es auf dich an.“
Blitzschnell brachte der Mullah Adam Khan den Brief und ihre
Grüße. Adam Khans unmittelbare Reaktion war Verzweiflung,
nachdem er den Brief gelesen hatte. „Wie konnte Pajo etwas so
Feiges tun?“, dachte er bei sich. Auf den zweiten Blick fand er in
Darkhaneis Versprechen ein wenig Seelenruhe. Da schrieb er
einen Antwortbrief, in dem hieß es: „Ich gehe jetzt auf die Jagd.
Wenn ich von der Jagd zurück bin, komme ich zu dir.“
Der Mullah brachte diesen Brief zu Darkhanei. Als Antwort schrieb
sie:
Adam Khan, komm her! Geh nicht auf die Jagd. Verstehe, was ich
sage!
Welches Fleisch du auch von der Jagd nach Hause bringen magst,
Adam Khan, nimm an seiner Stelle meinen Körper.
Der Mullah brachte Adam Khan den Brief und dieser antwortete:
Meine Dame, ich breche in deine Richtung auf. Ich will meine
Schritte mit den Augen statt mit den Füßen machen.
Wenn ich auf dem Weg sterbe, ich sage dir, werde ich mich dir
weihen.

Als Darkhanei diesen Brief las, war ihr Herz erleichtert. Von
diesem Augenblick an verbrachte sie ihre Zeit damit, sich heftig
auf sein Kommen zu freuen.
Adam Khan sagte zu seinem Vater Hassan Khan: „Sie haben uns
Schlimmes angetan und unverschämterweise Darkhanei
verheiratet. Ich muss zu ihr gehen und unsere Ehre verteidigen.
Was sagst du zu der Sache?“
Hassan Khan erwiderte: „Alles, was ich habe, steht dir zur
Verfügung. Ich unterstütze dich vollkommen.“
Da ihm klar war, dass Pajos Clan den Mattakhel-Kriegern
zahlenmäßig überlegen war, beschloss er, seinen Onkel
mütterlicherseits Mir Mami Hajikhel um Hilfe zu bitten. Deshalb
sagte er zu seinem Vater: „Vater, ich denke, es wäre klug, wenn
wir meinen Onkel Mir Mami dazu bringen könnten, mit uns zu
gehen.“
„Eine sehr gute Idee“, erwiderte sein Vater.
Adam Khan ging also zuerst zu seinen Mattakhel-Gefährten, um
den Auszug vorzubereiten. Dann ging er mit seinem Vater zu Mir
Mami, um ihn um Hilfe zu bitten. Nun war Mir Mami ein äußerst
knauseriger und heuchlerischer Mann. Er leistete den Leuten
immer Lippendienst, aber in seinem Herzen grollte er ihnen. Als
Adam Khan und sein Vater zu Mir Mami kamen, ging er ihnen
sofort entgegen und begrüßte sie äußerlich voller Wärme, aber in
seinem Herzen war er kalt wie Eis. Da erzählten ihm Adam Khan
und Hassan Khan, worum es augenblicklich ging. Sie sagten: „Wir
sind zu dir gekommen, um dich um Hilfe zu bitten, Darkhanei
zurückzubringen.“
Mir Mami fand Ausreden und sagte: „Die Frauen der Jusufsay
werden zu Witwen und die Mütter werden ihre Söhne verlieren.
Nein, ich kann nicht an eurer Seite kämpfen.“

Mir Mamis Sohn Gujar Khan war Adam Khans ergebener Freund.
Er tadelte seinen Vater und sagte: „Was für eine Schande wird es
für uns sein, wenn sie uns bei hellem Tageslicht unsere Frauen
wegnehmen und wir nur rumstehen und zusehen! Wir müssen in
dieser Angelegenheit unseren Jusufsay-Verwandten beistehen!“
Mir Mami fiel keine weitere Ausrede ein und deshalb sagte er:
„Gut, wir gehen mit euch.“
Da sagte Adam Khan zu seinem Onkel: „Du musst mir dreihundert
Berittene geben. Sie sollen unsere Nachhut bilden, während
meine Männer den Hauptkampf bestreiten werden.“
Mir Mami versuchte noch einmal, sich zu drücken, und sagte: „Ich
habe nicht einmal hundert Männer und du willst dreihundert von
mir!“
Da flüsterte Miro Adam Khan zu: „Diese Feiglinge hören nur auf
ihre Bäuche. Du musst eine Kuh schlachten und sie ihnen zu essen
geben. Dann werden sie mit dir gehen.“
Adam Khan schachtete also nicht eine, sondern drei Kühe und ließ
sie zubereiten. Dann bewirtete er den gesamten Hajikhel-Clan. Als
alle gegessen hatten, bestiegen Adam Khan und seine Männer
ihre Pferde und brachen zu Darkhaneis Schloss auf. Er schickte
Mullah Karam Ali voraus und sagte zu ihm: „Geh zu Darkhanei und
sage ihr, dass ich an der Chaschma-Quelle auf sie warte. Sage ihr,
sie solle dorthin kommen.“
Mullah Karam Ali lief schnell zu Darkhanei und rief:
Meine Dame, ich komme mit guten Nachrichten. Ich sage dir, eile
dich und packe deine Sachen.
Adam Khan sitzt an der Quelle, ich sage dir, auf seinem Pferd
Majnun.

Darkhanei war von der Nachricht begeistert und packte sofort ihre
Sachen.
Als Adam Khan und seine Gefährten loszogen, sagten die Hajikhel
untereinander: „Wir müssen mit Adam Khan gehen. Wir haben
sein Essen gegessen.“
Also rief Gujar Khan seinen Clan-Männern zu: „Was sagt ihr?
Sollen wir gehen oder bleiben?“
„Wir sind alle bereit!“, riefen die Männer.
Also bestiegen die Männer von Mir Mamis Clan die Pferde und
zogen mit Adam Khan los. Als sie nach Wacha Kanda kamen, sagte
Adam Khan zu den Hajikhel: „Wartet hier. Meine Männer werden
vorausreiten.“
Also ritten Adam Khan und seine Männer allein zur Quelle voraus,
um dort auf Darkhanei zu warten.
Als Darkhanei zum Schloss zurückkam, packte sie ihre Sachen zu
einem Bündel zusammen. Das Bündel gab sie Narmei zu tragen
und die beiden Frauen verließen das Schloss. Sie wandten sich
direkt zur Quelle. Als Adam Khan aus der Ferne sah, wie
Darkhanei auf ihn zukam, rief er:
Sie ist gekommen. Sie ist gekommen! Gott, mache, dass sie es
nicht bereuen wird, mir zur Hilfe gekommen zu sein.
Sie wird mir auf dem Schlachtfeld beistehen. Darkhanei ist die
Tochter Tawus’ und sehr stark.
Er ließ seine Männer hinter sich und ritt vorwärts auf sie zu. Er
hielt sein Pferd neben einer Mauer an und sagte: „Steig auf!“
Als sie dabei war aufzusteigen, ging das Pferd rückwärts.
Darkhanei rief:

Du hast deinen Majnun nicht gut trainiert. Ich sage dir, du hast ihn
nicht gut belehrt.
Wenn er mich aufsteigen lässt, Adam Khan, werde ich ihn als
einen Duldul69betrachten.
Adam Khan tadelte Majnun und sagte:
Ich habe deinen Harnisch gut befestigt. Ich habe dich mit
kostbarer Milch gefüttert.
Du hast dich von Darkho wegbewegt. Mögen dir die Hufeisen von
beiden Füßen fallen!
Da stieg Darkhanei hinter Adam Khan aufs Pferd und sagte:
„Narmei ist hinter mir. Schicke ihr einen vertrauenswürdigen
Mann. Sie bewahrt meine Sachen gut.“
Adam Khan schickte also Miro Narmei entgegen. Als Narmei Miro
auf sich zukommen sah, erkannte sie ihn und sagte: „Wo ist
Darkhanei geblieben?“
Miro antwortete: „Adam Khan nahm sie hinter sich aufs Pferd.
Steige du hinter mir auf mein Pferd. Wir haben jetzt keine Zeit,
lange zu reden.“
Miro setzte sie also hinter sich aufs Pferd und ritt zu Adam Khan
zurück. Dann stießen Adam Khan, Miro und Balo ihren Pferden die
Hacken in die Flanken und ritten zu Mir Mamis Schloss. Als sie
dort ankamen, nahmen sie Darkhanei mit hinein und sagten:
„Sobald wir uns etwas ausgeruht haben, reiten wir heute oder
morgen nach Hause.“
Auf dem Ritt zu Mir Mamis Schloss hatten sich Miro und Narmei
ineinander verliebt. Deshalb sagte Miro zu Adam Khan:
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In Afghanistan ist Duldul als legendäres Pferd Hazrat-e Alis, des
Schwiegersohns das Propheten Muhammad, bekannt. in einigen Legenden
heißt es, Duldul sei das Pferd Husseins gewesen.

Möge der Herr gepriesen sein. Ich sage dir, Narmeis Augen sind
wie die Strahlen der Morgensonne.
Darkho ist dein, Adam Khan. Ich sage dir, Narmei wird mein sein.
Als Narmei das hörte, war sie über die offene Erklärung seiner
Zuneigung erschrocken. Sie antwortete barsch:
Jetzt ist nicht die rechte Zeit, das zu sagen, was du gesagt hast. Für
mich sind deine Worte ein bitteres Gift.
Sage nicht so etwas Dummes. Miro, viele Sklaven wie du stehen
zum Verkauf.
Adam Khan tadelte Miro und sagte: „Warte nur, bis wir
Gelegenheit haben, uns auszuruhen. Gott allein weiß, was als
Nächstes geschehen wird. Wir werden später über deine Liebe
nachdenken.“
Als Pajo zum Schloss zurückkam, erfuhr er, dass Adam Khans
Armee da gewesen war und Darkhanei mitgenommen hatte.
Sofort rüstete er eine Armee von viertausend Männern, die ihm
dabei helfen sollten, seine Braut zurückzuholen. Als seine Armee
gerüstet war, dachte er bei sich: „Mir Mami hat sich mit den
Streitkräften Adam Khans verbündet. Er ist ein mächtiger Mann
und sein Clan umfasst mehr Männer als mein Clan.“
Deshalb stellte er heimlich eine Delegation zusammen, gab ihr
einige tausend Rupien, ein Pferd und einen Sklaven und sagte zu
den Männern: „Bringt das alles Mir Mami, um ihn zu bestechen.“
Die Delegation brachte Mir Mami also heimlich die Bestechung.
Mir Mami nahm die Bestechung an und sagte zu den Männern der
Delegation: „Wir brauchen keinen Krieg zu führen. Ich will euch
Darkhanei mit gebundenen Händen übergeben.“

Narmei hatte das Gespräch mit der Delegation über die
Bestechung mit angehört und ging zu Darkhanei, um es ihr zu
erzählen. Darkhanei wurde sehr traurig.
Währenddessen war Adam Khan auf die Jagd gegangen. Er jagte
ein junges Reh. Als er auf das Reh schoss, verfehlte sein Pfeil es
und er rief:
Mein Leben ist zerstört, großer Gott, wenn Darkho die Frau eines
anderen wird.
Mein Pfeil war sicher. Warum ging mein sicherer Pfeil fehl?
In der Nähe war ein junger Kuhhirt, der etwas von dem Verrat an
Darkhanei gehört hatte. Deshalb rief er Adam Khan zu:
Adam Khan jagt seine Beute. Ich sage dir, das junge Reh spricht zu
dir.
‚Was willst du von meinem Fleisch essen? Darkos Ort ist eine
verlassene Wüste‘.
In großer Angst eilte Adam Khan zu Mir Mamis Schloss zurück.
Dort fiel er aus Sehnsucht Darkhanei ohnmächtig in die Arme. Sie
rief:
Schläfst du, Adam Khan, oder bist du von Sorge erfüllt?
Hebe deinen Kopf aus dem Schlaf. Mir Mami zählt die Bestechung,
die er im Tausch dafür gegeben hat, mich auszuliefern.
Da erzählte ihm Darkhanei alles über die Bestechung, die Pajo Mir
Mali im Tausch dafür, dass er sie ausliefern würde, gegeben hatte.
Adam Khan wusste nicht, dass sich Pajos Armee näherte, und
konnte es nicht glauben. Er sagte zu ihr:
Ich bin schläfrig und ich mache mir Sorgen um dich.
Mir Mami ist der Bruder meiner Mutter. Wie könnte ein Onkel
seinen Neffen auf solche Weise betrügen?

Eine Minute danach brachte ein Bote die Nachricht, dass Pajo
Khan bald mit einigen tausend Soldaten eintreffen werde. Adam
Khan sagte zu Darkhanei: „Sieh nur. Wenn sie dich durch
Bestechung nehmen würden, warum würde dann Pajo Khan mit
seiner ganzen Armee herkommen?“
Also ging er sein Pferd satteln. Er rief:
Oh mein Pferd Majnun, ich sage dir, ich mache dein Zaumzeug
fest.
Ich lege eine feste Rüstung an. Pflanzt eure Hufe auf die Stirnen
der Feinde!
Er legte also seine Rüstung an, bestieg Majnun und
verabschiedete sich von Darkhanei, indem er sagte:
Ich werde stolz darauf sein, dich zu sehen. Jetzt bin ich zum
Soldaten geworden. Ich gehe auf scharfe Schwerter zu.
Warum sollte ich dich weiterhin in dieser Welt sehen? Ich will Gott
bitten, dass er mich dich am Tage des Gerichts sehen lässt.
Darkhanei erwiderte:
Wenn die Gebete armer Seelen erhört werden, möge Gott Adam
Khan heil und gesund nach Hause bringen.
Möge Gottes Angesicht ihm leuchten und mögen sich die Rücken
seiner Feinde ihm zuwenden, wenn sie besiegt wurden.
Sobald Adam Khan gegangen war, kam Mir Mali zu Darkhanei. Sie
sagte zu ihm:
Ich habe Berichte gehört, die Darkhaneis armes Herz verletzt
haben.
Die Leute sagen, dass Mir Mami eine Bestechung angenommen
habe im Tausch dafür, dass er mich ausliefert.
Mir Mami versicherte ihr:

Selbst wenn es Blut vom Himmel regnet und wenn die Erde blau
wie der Himmel wird,
So werde ich dich doch niemals ausliefern, Darkhanei, selbst wenn
es alle meine ehrenhaften jungen Männer das Leben kostete.
Mir Mamis Worte beruhigten Darkhanei etwas. Dann sagte er:
„Wenn es dir hier zu aufregend ist, dann setzte dich doch zu
meiner Frau.“
Darkhanei stand also auf und ging zur Tür. Als sie den Raum
verließ, sah sie zwölf berittene Männer, die auf sie warteten.
Bevor sie bis fünf zählen konnte, rief Mir Mami: „Dies ist
Darkhanei. Sie ist allein. Nehmt sie, Jungs!“
Niemand war in der Nähe, der die zwölf Männer hätte aufhalten
können. Sie nahmen sie mit Gewalt und setzten sie auf ein Pferd.
Als sie mit ihr davonritten, rief sie ein letztes Mal Mir Mami zu:
Die Jusufsay sind große Krieger, Mir Mami, aber du hast eine
Bestechung genommen und mich ausgeliefert.
Möge deine Familie mit einer Seuche geschlagen werden! Mögen
alle deine Männer von König Akbar gefangen genommen werden!
(Es heißt, dass Gott Darkhaneis Flüche wahrmachte. In der
folgenden Nacht tötete der Vizekönig König Akbars Muhsan Khan
Mir Mami und alle seine Männer und bis auf den heutigen Tag
leiden die Nachkommen Mir Mamis an Tuberkulose.)
Als die Männer mit Darkhanei davonritten, kam Mir Mamis Sohn
Gujar Khan nach Hause. Er fragte seinen Vater: „Wer sind diese
Männer, die mit einer Dame davonreiten?“
Sein Vater erwiderte: „Pajo Khan schickte eine aus Männern und
Frauen zusammengesetzte Delegation, die um Darkhanei bat.
Aber ich wollte sie den Leuten nicht ausliefern. Da zogen sie
wieder ab.“

Einige Minuten später erzählte einer von Gujar Khans Sklaven ihm
die wahre Geschichte, wie sein Vater heimtückisch eine
Bestechung zum Tausch gegen die Auslieferung Darkhaneis
angenommen hatte. Gujar Khan ging mit gezogenem Schwert zu
seinem Vater. Er schwang sein Schwert einige Male, um seinen
Vater zu töten, aber jedes Mal verfehlte der Schlag sein Ziel. Mir
Mami lief, so schnell er konnte, davon und versteckte sich.
Adam Khan war noch nicht bis zu Pajo Khans Armee gekommen,
als man ihm mitteilte, dass Pajo Mir Mami bestochen und
Darkhanei mit Gewalt genommen habe. Sofort wendete er sein
Pferd und ritt zu Mir Mamis Schloss zurück. Er sagte sich: „Zuerst
will ich den Schurken Mir Mami töten und dann werde ich meine
Männer ersuchen, Pajo in der Schlacht zu begegnen.“
Als sie zum Schloss kamen, fanden sie dort niemanden als Gujar
Khan mit dem Schwert in der Hand. Adam Khan fragte: „Was geht
hier vor?“
Gujar Khan erzählte ihm: „Sie haben Darkhanei geraubt und mein
Vater ist aus Feigheit davongerannt. Wenn er nicht davongerannt
wäre, läge sein abgeschlagener Kopf hier vor euch.”
„Du hast richtig gehandelt“, sagte Adam Khan. „Mach dir keine
Sorgen darüber.“
Da ritten Adam Khan und Gujar Khan zu Hassan Khans Schloss.
Dort berichteten sie Balo, Miro, Schamsal Khan, Ikhlas Khan,
Khuschal Khan, Tatar Khan und allen anderen Mattakhel-Kriegern
über die Geschehnisse. Alle Männer machten sich zur Schlacht
bereit. Adam Khan auf Majnun, Balo auf Asar und Miro auf Parda.
Die drei Männer ritten vor der Armee her. Adam Khans Sohn
Mirbasch und Schamsal Khans Sohn Gul Jan ritten rechts und links
von ihnen. Alle übrigen Mattakhel-Krieger folgten ihnen. Die
Mattakhel-Frauen zogen Männerkleider an und zogen mit ihnen in

den Kampf. Adam Khans Frau Tutija und Mirbaschs Frau Mina
ritten neben Adam Khan. Balos Frau Lailo war auch bei ihnen.
Schließlich erreichte das Mattakhel-Aufgebot Pajos Armee. Balo
rief seinem Ross zu:
Oh mein Pferd Asar, laufe wie der wilde Wind eines Erdbebens.
Töte zwei mit deinen Füßen und einen mit deinem Maul. Dann
zertrampele die Köpfe der anderen.
Er schwang sein Schwert und stürzte sich in die Schlacht mit Pajos
Armee. Er schlachtete viele ab. Nach einer Weile bemerkte Adam
Khan, dass Balo blutete. Er rief:
Asar galoppiert mit großer Geschwindigkeit. Er fürchtet die
Schwerter der Feinde nicht.
Mein Freund Balo, verlasse die Schlacht. Ruhe dich eine Weile aus,
während Miro in der Schlacht kämpft.
Balo verließ die Schlacht mit einundzwanzig Speer-Wunden. Er
war in Blut gebadet. Miro biss sich auf die Enden seines
Schnurrbartes und machte sich zum Kampf bereit. „Ja Ali, hilf
uns!”70 rief er und stürzte sich in die Schlacht. Adam Khan rief ihm
zu:
Mein Freund Miro mit der schnellen Hand, ich sage dir, du bist
über alle Maßen kühn.
Mein Freund Balo wurde verwundet. Sie sind unsere Feinde. Rette
dich aus ihren Händen!
Als Miro sein Schwert wie ein Wahnsinniger schwang, traten
Mirbasch und Gul Jan in die Schlacht ein. Adam Khan rief
Mirbasch zu:
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Im Kampf rufen die Männer Ya Ali madat! „Hilf uns, Ali!“ In der Geschichte
des Islam war Ali einer der größten Krieger in der Schlacht.

Mirbasch, mein lieber Sohn, warum eilst du so schnell in die
Schlacht?
Bleibe bei deinen jungen Freunden zu Hause. Was haben du und
der Krieg miteinander zu tun, mein geliebter Sohn?
Adam Khan sah, wie Schamsal Khan mit seinem Schwert tapfer
kämpfte. Dann war plötzlich Schamsal Khans Sohn Gut Jan von
einigen von Pajos Männern umringt. Er konnte nicht entkommen.
Adam Khan rief Schamsal Khan zu:
Schamsal Khan kämpft und viele Soldaten fallen durch seine Hand.
Geh dorthin, wo sie kämpfen. Gul Jans weiße Unterarme sind jetzt
sichtbar, wenn er sein Schwert schwingt.
Schamsal Khan war so mit Kämpfen beschäftigt, dass er kein Wort
von dem hörte, was Adam Khan sagte. Also trat Balo, verwundet
und von Schmerzen gepeinigt, wie er war, wieder in die Schlacht
ein. Er ließ einen wilden Schrei ertönen, der jedem einen
Schauder über den Rücken rinnen ließ. Der Feind wurde von
Furcht ergriffen und Balo befreite Gul Jan schnell von seinen
Angreifern und brachte ihn zu Adam Khan. Adam Khan lobte
seinen Sklaven für diese Heldentat. Dann sagte er zu Balo: Sage
allen Männern, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Jetzt bin ich
mit Kämpfen an der Reihe.“
„Du darfst nicht kämpfen“, erwiderte Balo. „Wenn wir sterben,
was macht das schon? Aber du bist unser Haupt. Wenn das Haupt
abgeschlagen wird, was kann dann der Rest des Körpers noch
tun?“
Adam Khan hörte nicht auf Balos Einwand, sondern ritt vorwärts
und rief:

Oh mein Pferd Majnun, dessen einzige Nahrung Milch und Saft
waren.
Wir kämpfen wegen Darkhos Locken. Pflanze deine Hufe in die
Stirnen der Feinde!
Adam Khan trat in die Schlacht ein und tötete die Streitkräfte des
Feindes rechts und links. Majnun trat so wild um sich, dass er
unter Pajos Armee verheerenden Schaden anrichtete. Schließlich
stürzten sich Pajos Männer gemeinsam auf Adam Khan. Es gelang
ihnen, Majnuns Seite mit einem Speer aufzuschlitzen. Seine
rechte Hand Balo wurde verwundet und dessen Pferd ebenso.
Pajos Männer waren weit in der Überzahl. Deshalb rief er seine
Männer zum Rückzug. Einige hundert Männer Pajos waren
getötet worden und etwa vierzig oder fünfzig von Adam Khans
Männern. Die Mattakhel-Männer beschlossen, sich auszuruhen
und die Schlacht später fortzusetzen.
Die feindliche Armee kehrte in Pajos Schloss zurück und Adam
Khans Armee kehrte in Hassan Khans Schloss zurück. Dort
behandelten und nähten sie Balos Wunden. Adam Khan sagte zu
Balo: „Sobald es dir wieder gut geht, ziehen wir in den Kampf
gegen Pajo.“
Einige Tage später sagte Balo zu Adam Khan: „Khan, es geht mir
gut. Lass uns losziehen!“
Adam Khan erwiderte: „Steige aufs Pferd und reite ein paar
Runden, damit ich sehen kann, wie es dir geht.“
Balo stieg also auf sein Pferd, bei der dritten Runde jedoch schrie
er vor Schmerz auf und rief: „Hilf mir herunter!“
Adam Khan half ihm herunter. Balos Wunden waren noch nicht
ganz geheilt und die Nähte, die gerade genäht worden waren,
waren nun zerrissen. Einige Minuten lang lag er auf dem Boden
und erlitt große Schmerzen, dann starb er.

Der Tod seines engen Freundes machte Adam Khan sehr wütend.
Schon am nächsten Tag zog er mit seinen Gefährten wieder in die
Schlacht. Sie kämpften tapfer bis in den frühen Nachmittag, aber
viele von ihnen starben. Adam Khan litt an vielen Wunden und
konnte nicht weiterkämpfen. Mit großer Mühe gelang es ihm,
nach Hause zurückzukehren. Am späten Nachmittag starb er.
Miro schluchzte und rief:
Das Blut meines Herzens fließt. Wenn es meine Augenlider
erreicht, fließt es als Tränen aus meinen Augen.
Kommt und seht. Adam Khan ist zu Grabesstaub zerfallen.
Der gesamte Mattakhel-Clan wehklagte in großer Not über den
Tod Adam Khans. Sie wuschen seinen Körper und wickelten ihn in
ein Leichentuch. Dann begruben sie ihn am Ufer des Flusses in der
offenen Ebene.
Als Pajo Khan von Adam Khans Tod hörte, freute er sich sehr. Nun
brauchte er sich keine Sorgen mehr darüber zu machen, dass
jemand kommen und Darkhanei holen würde.
Während all dieser Ereignisse pflückten Darkhanei und ihre Amme
Narmei Blumen im Garten, denn sie wollten für Adam Khan einen
Blumenstrauß binden. Eine Magd kam zu ihnen und verkündete
ihnen kurzerhand Adam Khans Tod. Sie sagte:
Heute sind alle Papageien in Sorge. Ich sage dir, sie sind von dieser
Welt in die nächste geflogen.
Sie wurden zum Jüngsten Gericht gerufen. Dorthin sind Adam
Khans junge Männer aufgebrochen.
Darkhanei stieß ungläubig den Atem aus und sagte zu Narmei:
„Was für eine furchtbare Nachricht habe ich da eben hören
müssen!“
Narmei erwiderte: „Die Magd hat es gesagt.“

Darkhanei wandte sich an die Magd und rief:
Ich kann nicht hören. Ich bin taub geworden, ich sage dir, und
meine schwarzen Augen sind blind geworden.
Komm näher und sprich. Du hast mir ins Herz geschossen. Ich bin
getroffen.
Die Magd ging näher an Darkhanei heran und sagte:
Was tut die arme Darkhanei, pflückt sie eine Blume nach der
anderen?
Adam Khan hat diese Welt verlassen. Darkhanei, was helfen da
Blumen?
Als Darkhanei das hörte, begann sie zu weinen. Die Blumen in
ihrer Hand welkten. Durch ihre Tränen rief sie:
Oh, wie schlimm ist das, was ich ertragen muss! Ich wurde von
dem Sohn einer anderen Mutter getrennt.
Wenn deine Liebe echt war, mein Liebster, folge ich dir mit
Freuden ins Grab.
Darkhanei und Narmei verließen den Garten und kehrten ins
Schloss zurück. Dort flehte Darkhanei Pajo an, indem sie sagte:
Wenn du reinen Herzens bis, Pajo, bringe mich heute zum Grab
Adam Khans, des Löwenherzigen!
Einerseits bin ich deine Verwandte. Andererseits bin ich deine Frau
und reinen Herzens.
Pajo Khan dachte bei sich: „Jetzt ist Adam Khan tot. Wenn ich sie
nicht zu seinem Grab bringe, wird sie nie mehr in Frieden mit mir
leben. Aber wenn ich sie dorthin bringe, wird sie vielleicht etwas
Seelenruhe finden und über ihren Verlust hinwegkommen.“
Also setzte er Darkhanei und Narmei auf ein Kamel und brachte
sie direkt dorthin, wo Adam Khan begraben lag. Nachdem er den

beiden vom Kamel geholfen hatte, ging Darkhanei zu Adam Khans
Grab und warf sich darauf. Sie betete zu Gott, indem sie sprach:
„Ich will nicht mehr leben.“ Gott erhörte ihr Gebet und dort auf
dem Grab ihres Geliebten verließ ihr Atem sie und sie starb. Als
Narmei sah, dass ihre Herrin tot war, rief sie:
Meine Herrin und ich sind paschtunische Frauen. Allmächtiger
Gott, sie war meine Herrin, ich ihre Dienerin.
Wenn deine Liebe echt ist, Herr, vereinige mich mit ihr noch in
diesem Augenblick.
Gott erhörte auch Narmeis Gebet und sie starb neben ihrer
Herrin.
Als Pajo sah, dass Darkhanei und Narmei tot zu beiden Seiten des
Grabes lagen, rief er:
Da ist der Hals meiner Frau Darkho. Allmächtiger Gott, sie starb
und auch die andere Frau starb.
Ihre Liebe war echt. Sie legte sich auf Adam Khans Grab und starb.
Sie begruben Darkhanei in dem Grab, in dem schon Adam Khan
lag. Da Adam Khan und Balo gestorben waren, blieb nur Miro
übrig. Er erfüllte Darkhaneis vierte Aufgabe nicht. Diese bestand
darin, dass er, wenn sie und Adam Khan tot wären, nach Indien
gehen müsse oder dass Gott ihn, wenn er es nicht täte, erblinden
lassen würde. Da er nicht nach Indien ging, wurde sein einziges
Augen blind. Sein Diener Langari wurde seine Stütze: Er gab ihm
einen Stock in die Hand und führte ihn. Im Laufe der Jahre
erzählten sie jedem, den sie trafen, die traurige Geschichte von
Adam Khan und Darkhanei, bis schließlich auch sie starben.

7. Qalandar Jan und Mira Jan
xxxEs war einmal ein khan, der Kaufmann war. Er hatte vier
Söhne, drei von ihnen waren von der einen seiner beiden Frauen
und der vierte, er hieß Qalandar Jan,71 war von seiner
Lieblingsfrau. Der Kaufmann liebte seinen jüngsten Sohn Qalandar
Jan mehr als die drei anderen. Qalandar Jan war ein äußerst
intelligenter Junge.
Die Zeit verging und Qalandar Jan wuchs zu einem jungen Mann
heran. Schließlich starb der Kaufmann und hinterließ seine
Lieblingsfrau und Qalandar Jan. Nun grollten die drei älteren
Söhne des Kaufmanns Qalandar Jan schon bei Lebzeiten des
Vaters, aber da konnten sie nichts gegen ihn unternehmen. Jetzt,
da ihr Vater tot war, behandelten sie ihren jüngsten Bruder sehr
schlecht. Sie schlugen ihn und behandelten ihn wie einen
Dienstboten. Auch Qalandar Jans Mutter misshandelten sie.
Schon nach ein paar Tagen dieser Behandlung magerte Qalandar
Jan ab und sein Gesicht nahm ein blasses Gelb an. Da sein Vater
ihn verwöhnt hatte, konnte er auf keine Weise mit der Grobheit,
die ihm seine Brüder jetzt aufzwangen, umgehen. Als seine
Mutter ihn in dieser Notlage sah, dachte sie bei sich: „Meine
Stiefsöhne behandeln sowohl meinen Sohn als auch mich mit
großer Verachtung. Mein armer Qalandar siecht dahin. Früher
oder später werden sie ihn töten. Er ist mein einziger Sohn. Wenn
sie ihn töten, bin ich allein und habe niemanden mehr, für den ich
leben kann.“
Deshalb sagte sie zu Qalandar Jan: „Gott ist unser Beschützer. Wir
müssen dieses Haus und dieses Land verlassen. Deine Brüder sind
dir feind und sie könnten dich jederzeit töten oder ein anderes
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Der Name Qalandar bezeichnet einen wandernden heiligen Mann.

Übel über dich bringen. Du bist der einzige Mensch, für den ich
lebe. Wir wollen ihnen also dieses Haus überlassen und
woandershin gehen.“
„Sehr gut, liebe Mutter“, erwiderte Qalandar Jan. „Ich will tun,
was du wünschst. Wir wollen auf unseren heiligen Gott
vertrauen.“
An diesem Abend füllte Qalandar Jan also seine Satteltaschen mit
Goldmünzen und sattelte sein Pferd. Er ließ seine Mutter sich
hinter ihn aufs Pferd setzen und die beiden stahlen sich um
Mitternacht heimlich davon. Sie ritten die ganze Nacht und den
ganzen nächsten Tag, bis sie in ein anderes Land kamen. Dort
nahmen sie in einem der Dörfer Wohnung.
Nun war Qalandar Jan Jäger. Er liebte die Jagd so sehr, dass er an
nichts anderes dachte. Als Qalandar Jan eines Tages mit Pfeil und
Bogen auf der Jagd war, sah er eine Taube auf dem Ast eines
Baumes sitzen, der im Hof der Orts-Moschee stand. Er spannte
seinen Bogen und ließ einen Pfeil fliegen. Der Pfeil traf den Vogel
und Vogel und Pfeil fielen innerhalb der Mauern der Moschee auf
den Boden. Qalandar Jan ging schnell in den Hof der Moschee, um
seinen Pfeil zurückzuholen. Als er in den Hof kam, sah er dort
einen jungen Mann auf dem Boden sitzen. Der Name des jungen
Mannes war Mira Jan und er war der Sohn eines sehr mächtigen
khans. Als die beiden miteinander sprachen, bemerkte Qalandar
Jan, dass Mira Jan sittsam war und einen starken Charakter hatte,
und er freundete sich mit ihm an. Die beiden jungen Männer
teilten ihre Herzensangelegenheiten miteinander und gaben sich
die Hand zur Bruderschaft.
Als Qalandar Jan an diesem Abend nach Hause kam, sagte er zu
seiner Mutter: „Ich möchte bei dem Mullah in der Moschee
lernen.“

„Sehr gut“, erwiderte seine Mutter. „Es ist gerade die richtige Zeit
für dich, deine Studien zu beginnen. Für jeden ist es ja viel besser,
wenn er lernt, als wenn er ohne Verpflichtungen durch die
Straßen streift.“
Er kaufte sich also eine Elementar-separa,72 ging zum Mullah und
sagte: „Ich möchte bei dir lernen. Bitte unterrichte mich!“
Der Mullah nahm Qalandar Jan als Schüler an und von da an
wurde Qalandar Jans und Mira Jans Freundschaft, da sie nun auch
noch gemeinsam lernten, immer tiefer. Sie waren so enge
Freunde, wie es nur möglich war, sie waren wie Brüder. Die ganze
Zeit über waren sie zusammen: Sie gingen oft durch die Gärten
und über Ebenen und machten zusammen Ausflüge. Wenn sie
allein waren, teilten sie Freud und Leid ihrer Herzen miteinander.
Aber die Zeit steht nicht still und nichts bleibt wie es war.
Manchmal trennt die Zeit die engsten Freunde und errichtet
Mauern zwischen ihnen.
Eines Tages saßen die beiden Freunde unter einem Baum und im
Laufe ihres Gesprächs sagte Qalandar Jan unabsichtlich etwas, das
Mira Jan tief kränkte. Es beleidigte ihn so tief, dass er in seinem
Herzen beschloss, sich von Qalandar Jan zu trennen.
Mit dieser Absicht bereitete er eine Reise vor. Qalandar Jan
bemerkte Mira Jans Absicht und bat und bettelte Mira Jan, bei
ihm zu bleiben, aber er konnte ihn nicht dazu überreden. Mira Jan
hörte nicht auf Qalandar Jans Worte und verließ den Ort.
Qalandar rief aus dem tiefen Gefühl seines Herzens dem Baum zu,
unter dem sie gesessen hatten:
Oh Baum, hoher Baum,
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Separa heißt jede der dreißig Abteilungen des Korans. Qalandar Jan kaufte
also eine der ersten separa, die in der religiösen Bildung benutzt werden. Diese
separa enthielt wahrscheinlich auch Lektionen über das arabische Alphabet.

Mein Freund ist gegangen. Oh mein Unglück!
Ob nun einer mein Freund oder mein Feind ist: Beide sind grob zu
mir!
Das bedeutet: „Sowohl meine Freunde als auch meine Feinde
sprechen unfreundlich mit mir und machen mir Vorwürfe, indem
sie fragen: ‚Warum hat Mira Jan dich verlassen?‘ Baum, du bist die
Ursache für all mein Missgeschick!“
Dann rannte Qalandar Jan hinter seinem Freund her. Zwar war
Mira Jan schon weit weg, aber Qalandar Jan konnte ihn noch in
der Ferne sehen. Er rief:
Komm, komm, du bist der, der mir das Herz gestohlen hat, komm!
Ich bin dein Sklave, sei mein Herr!
Du hast mit deinen schelmischen Augen das Herz deines Freundes
entzückt.
Danach sagtest du zu ihm: Geh weg von mir!
Mira Jan achtete nicht auf den Schrei und, anstatt sich
umzudrehen, ging er sogar noch schneller. Qalandar Jan wurde
klar, dass sein Freund ihn verlassen hatte und dass er würde
leiden müssen, da er nun von Mira Jan getrennt war. Das
überwältigte ihn und er rief:
Der Himmel bricht über meinem Kopf zusammen.
Weil meine Gefühle so tief sind, zerbricht mein Geist.
Jetzt ist der Tag des Jüngsten Gerichts, in dieser Gegenwart,
Denn Mira verlässt Qalandar.
Dann dachte Qalandar Jan bei sich: „Mein lieber Freund hat mich
verlassen. Verflucht sei mein Leben hier. Das Leben hier bedeutet
mir nichts mehr.“

Fest entschlossen rief er deshalb: „Mira Jan, ich werde dich bis zu
meinem Todestag nicht lassen. Wohin du auch gehst, ich will dir
folgen.“
Also lief Qalandar Jan hinter Mira Jan her. Als beide das Dorf
verlassen hatten, drehte sich Qalandar Jan um und rief dem Dorf
zu:
Wir gehen in ferne Länder.
Meine Freunde und Gefährten,
Sprecht Segensgebete für uns!
Gott allein weiß, ob wir jemals zurückkommen werden.
Nachdem er diesen Schrei ausgestoßen hatte, wandte er sich
wieder zurück und lief Mira Jan hinterher. Er setzte diese Jagd
fort, bis die Sonne unterging. Weit vor ihm konnte er noch Mira
Jan sehen. Aber so viel Qalandar auch schrie, Mira Jan spielte den
Tauben: Er hörte nicht und wandte sich nicht einmal um. Noch
einmal rief Qalandar mit kummervollem Herzen:
Dort geht er auf den Himmel zu.
Er kümmert sich nicht darum, dass mir das Herz bricht.
Mein Freund ist gegangen und wird nicht zurückkommen.
Er beachtet meine sehnsüchtigen Schreie gar nicht.
Als es dunkel wurde, entschwand Mira Jan Qalandar Jans Blicken.
Qalandar Jan hatte die Spur seines Freundes verloren. So schnell
er konnte, folgte Qalandar Jan dem Pfad, den Mira Jan
eingeschlagen hatte. Die ganze Nacht hindurch suchte und suchte
er das verlassene Ödland ab, bis es endlich Morgen wurde. Die
Sonne ging über seinem hungrigen, durstigen und erschöpften
Körper auf. Er hatte Mira Jans Weg ganz und gar verloren. Zwar
war ein Körper erschöpft, aber er konnte seine Suche nicht
aufgeben. Den ganzen nächsten Tag lief er hinter Mira Jan her. Er
ging den Pfad entlang und musterte die verschiedenen

Fußspuren, um zu sehen, ob sie Mira Jan gehörten. Immer wenn
er dachte, eine von Mira Jans Fußspuren gefunden zu haben, hob
er die Erde auf, küsste sie und rieb sie sich dann zärtlich über die
geschlossenen Augen. Verzweifelt fragte er jeden Wanderer, den
er traf: „Du hast nicht etwa Mira Jan gesehen, oder doch? Du hast
nicht etwa Mira Jan gesehen, oder doch? Wo ist Mira Jan
geblieben?”
In seinem Kummer war er vollkommen verrückt geworden. Seine
Augen waren vom vielen Weinen blutunterlaufen. Als an diesem
Abend der muazan73 seinen abendlichen Gebetsruf erschallen
ließ, brachte ein Schäfer seine Schafherde nach Hause.
Qalandar Jan rief den Schafen zu:
Die Schafe haben es gut, denn sie gehen nach Hause.
Qalandar geht es nicht gut, denn er geht über verlassenes Ödland.
Ich habe das verlassene Ödland mit beiden Augen
aufgenommen.74
Die Trennung von einem Freund ist viel schlimmer als jedes
verlassene Ödland.
Einige Tage lang setzte Qalandar Jan seine Reise auf der Suche
nach Mira Jan fort. Da traf er eines Tages einen Wanderer auf der
Wüstenstraße und fragte ihn: „Du hast nicht etwa Mira Jan
gesehen, oder doch?“
Der Wanderer antwortete: „Ich habe Mira Jan im Swat-Distrikt75
gesehen. Uns Dorfbewohnern erzählte er von einem Mann
namens Qalandar Jan und beschrieb ihn uns. Dann sagte er:
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Im Islam ruft der muazan fünfmal täglich die Gläubigen zum Gebet.
„Mit beiden Augen“ ist ein Paschtu-Ausdruck: pa dwaro/ghbargo stargo oder
pa dwaro/ghbargo lemo. Buchstäblich bedeutet er, dass man seine Augen
opfern will, um jemandem einen Dienst zu erweisen.
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Das Swat-Tal liegt im Nordosten des heutigen Pakistans.
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‚Wenn Qalandar Jan jemals in dieses Dorf kommt, sagt ihm nicht,
wo ich bin. Sagt ihm, in diesem Dorf lebe kein Mira Jan und sagt
ihm, dass ihr niemanden mit dem Namen Mira Jan kennt.‘ Was
mich betrifft, so bin ich hier, ohne dass Mira Jan es weiß.“
Als Qalandar Jan diese Nachricht hörte, machte er sich, so schnell
ihn seine Beine trugen, zum Swat-Distrikt auf. Als er dort ankam,
gelang es ihm heimlich, etwas über Mira Jan zu erfahren. Jemand
sagte ihm: „Am späten Abend geht Mira Jan zu einer bestimmten
Moschee, um dort zu beten. Er verbirgt sich tagsüber, dann
kannst du ihn deshalb auf keine Weise finden.“
Am selben Abend versteckte sich Qalandar Jan in der Moschee
und wartet auf Mira Jans Ankunft. „Wenn er kommt, werde ich
ihn am Arm festhalten“, sagte er sich.
Er saß da und wartete die ganze Nacht, aber Mira Jan kam nicht.
In der Nähe hatten ein paar Leute ein Feuer angezündet. Als
Qalandar Jan in das Feuer sah, brannte das Feuer der Trennung
von Mira Jan noch stärker in seinem Herzen und er rief:
Oh das Feuer! Das Feuer der Trennung!
Ich bin der wandernde Qalandar. Diese brennende Trennung ist
mir zur Heimat geworden.
Wer wird absichtlich in einem Feuer verbrennen?
Ich will es nicht, doch dieses Feuer ist mir aufgezwungen worden.
Qalandar Jan konnte seinen Freund nicht finden und stieg auf
einen hohen Hügel im Swat. Dort fand er Mira Jans Fußspur. Da
Mira Jan nicht mehr da war, beschloss er, bei der Fußspur zu
bleiben. Rund um die Fußspur herum pflanzte er Blumen und
kleine Bäume und dann baute er sich eine kleine Hütte, in der er
leben wollte. Dort in der Hütte ertrug er den Schmerz seiner
Leiden.

Nun war Mira Jan nach Indien aufgebrochen und erlitt dort den
Schmerz um seinen verlorenen Freund.
Nach einiger Zeit war der Schmerz über die Trennung von Mira
Jan für Qalandar Jan zu viel geworden und er wurde todkrank. Aus
Kummer über Mira Jan aß und trank er nicht. Alles, was ihm seine
Kräfte noch erlaubten, war, Mira Jans Fußspur ansehen zu gehen.
Sein Körper siechte dahin, bis er nur noch so dünn wie ein
Schilfrohr war.
Eines Abends überkam ihn der Schmerz über die Trennung von
Mira Jan so stark, dass er die ganze Nacht über weinte. Bei den
ersten Sonnenstrahlen am Morgen erhob sich eine kleine Brise.
Qalandar Jan kam aus seiner Hütte. Er hatte keinen anderen
Boten, den er Mira Jan hätte schicken können, darum rief er dem
Wind zu:
Wind, Wind, oh Morgenwind,
Du kümmerst dich nicht um mich und gehst von mir weg, der
unglücklichen Seele, die ich bin.
Du bist nicht so freundlich, einzuhalten.
Wenn du gehst, bringe mein salaam zu Mira Jan.
Wenn einer den Kelch der Liebe trinkt,
Lässt er seine Ehre hinter sich.
Wenn Mira Jan, der nach Indien gegangen ist, zurückkommt,
Will ich viele Wohltätigkeitsgaben spenden.
Das sagte er und ging in seine Hütte zurück. Sein Körper war
äußerst schwach und er rang um Atem. Als er in dieser Nacht in
seiner Hütte lag, verzehrte ihn ausschließlich der Gedanke an Mira
Jan. Der unerträgliche Trennungsschmerz bewirkte, dass sein
Körperzustand eine Wendung zum Schlechten nahm. Das Herz
voller Weh rief er:

Der Himmel fällt mir auf den Kopf.
Weil das Weh in meinem Herzen so tief ist, ist mein Geist zerfallen.
Mira Jan, wenn du zurückkommst, beeile dich.
Allein durch deinen Anblick wird meine Krankheit geheilt.
Um Mitternacht stand der Mond hoch am Himmel. Seine sanften
Lichtstrahlen schienen durch die Risse im Dach der Hütte.
Qalandar lag auf dem Rücken und erblickte das Mondlicht. Er
hatte keinen anderen Boten, den er Mira Jan schicken konnte,
und deshalb rief er dem Mond zu:
Weißer, weißer, milchweißer Mond,
Bringe Nachricht über meinen Zustand ins Land meines Freundes.
Gib Mira Jan mein salaam,
Sage ihm, dass Qalandar das Blut seines Herzens isst.76
Als er seinen Schrei beendet hatte, kehrte er in den Zustand der
Leblosigkeit zurück. Am nächsten Morgen begann der
Todeskampf. Sein Atem stieg von seinen Füßen bis in seine
Kehle.77 Eine Schicht wie Nebel bildete sich auf seinen Augen,
sodass er nicht mehr sehen konnte. Jedoch fühlte er mit der
geschärften Wahrnehmung seiner letzten Augenblicke den
Morgenwind über sein Gesicht fahren. Noch einmal rief er dem
Wind zu:
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„Ein Herz voller Blut“ oder „das Herz seines Blutes essen“ bedeutet, dass
jemand tief verzweifelt ist.
77
In der paschtunischen Kultur heißt es: Wenn jemand in den Zustand
zakandan oder den Todeskampf eintritt, würgt und schwitzt er zwar stark, ist
aber in einem neuen Zustand erhöhten Bewusstseins und erhöhter
Wahrnehmung. Seine Pupillen oder der dunkle Teil seiner Augen bewegen sich
in den Kopf zurück, sodass nur noch das Weiße sichtbar ist. Dann ballt sich sein
sa oder nafas („Atem“) zusammen, steigt von Füßen und Händen in die Kehle
und verlässt ihn. Wenn sa/nafas seinen Mund verlassen, stirbt er. In Paschtu
wird das auf verschiedene Weise beschreiben: sa/nafas khatel, sa/nafas watel,
sa warkawel oder nafas alwutel.

Oh Morgenwind, duftende Brise,
Bringe Nachricht über meinen Zustand ins Land meines Freundes.
Sage ihm um Gottes willen:
Das Dunkle in den Augen seines Freundes ist weiß geworden.
Oh Morgenwind, duftende Brise,
Bringe Nachricht über meinen Zustand ins Land meines Freundes.
Sage ihm um Gottes willen:
Die Trennung bricht mein Herz entzwei.
Qalandar Jan konnte an nichts anderes als an Mira Jan denken. Da
lag er und erlitt sowohl die Schmerzen der Trennung von seinem
Freund als auch des Sterbens. In großem Schmerz und Kummer
stieß er seinen letzten Schrei aus:
Ich verbrenne in den Feuern der Trennung.
Herr, befreie mich aus dieser Hölle!
Vereine entweder Qalandar mit Mira,
Oder schicke mich ins Grab, oh gnädigster Herr!
Das war sein letzter Schrei. Seine Bitte um Vereinigung mit Mira
Jan wurde nicht erfüllt. Stattdessen erfüllte Gott seine Bitte, dass
er ins Grab fahren könne. Mit einem letzten Seufzer verließ ihn
sein Lebensatem und er starb. (Möge Gott ihm gnädig sein!) Als
die Sonne aufging, sahen die Dorfbewohner, dass er gestorben
war. Sie wuschen seinen Körper und begruben ihn.
In Indien (es heißt, Mira Jan war in der Stadt Lahore) brachte der
Wind, zu dem Qalandar Jan geschrien hatte, dessen Botschaft zu
Mira Jan. Oder vielleicht war Mira Jan, als Qalandar Jan starb,
magisch vom Bewusstsein ergriffen, dass sein Freund mit dem
Tode kämpfte. Wie es auch geschah, jedenfalls erfuhr Mira Jan,
dass Qalandar Jan starb. Deshalb machte er sich schnell in den
Swat auf. Als er sich dem Hügel näherte, auf dem Qalandar Jan

seine Hütte erbaut hatte, sah er einen Bauern Weizen säen. Mira
Jan fragte ihn: „Wie geht es Qalandar Jan?“
Der Bauer antwortete: „Solange er lebte, hast du nie nach ihm
gefragt und bist nie zu ihm gekommen. Jetzt bist zu
zurückgekommen, aber sie haben ihn schon begraben.“
Mira Jan segnete den Bauern und sagte:
Möge dein Korn wachsen und möge dir eine gute Ernte
heranreifen!
Möge dein Weizen maunds und kharwars78 bringen!
Du hast mir den Zustand meines Freundes mitgeteilt.
Möge deinem Glauben Gnade geschenkt werden!79
Als Mira Jan auf den Hügel stieg, sah er auf dem Gipfel ein Reh
stehen. Er verfluchte das Reh und sagte:
Reh, mögen deine großen braunen Augen blind werden!
Du stehst aufrecht auf dem Gipfel und hältst nach Jägern
Ausschau.
Aber die Jäger sind schon Gefangene des Grabes geworden.
Der Ort, wo sie jagten, ist leer.
Mira Jan stieg dann auf den Gipfel des Hügels und sah dort die
Hütte, die Qalandar Jan für sich gebaut hatte. Sie war vollkommen
leer. Mira Jan stiegen Tränen in die Augen und er rief:
Mein besonderer, besonderer Freund, der mir das Herz gestohlen
hat.
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Maund ist die anglisierte Schreibweise von man und bezeichnet ein in
Afghanistan und anderen Gebieten von Britisch-Indien übliches Gewicht. Heute
entspricht das maund in Kabul etwa 7,066 Gramm.
Ein kharwar ist eine Gewichtseinheit, die buchstäblich eine „Eselsladung“
bedeutet. In Kabul entspricht ein kharwar etwa 565 kg.
79
„Möge deinem Glauben Gnade geschenkt werden“ ist eine Übersetzung von
Paschto par iman di fazl kezha. Mit diesem Segen wünscht Mira Jan, Gott möge
den Glauben des Bauern stärken und vervollkommnen.

Dein Zelt steht hoch auf diesem Hügel.
Die Soldaten der dir zum Sterben bestimmten Zeit sind gekommen.
Die zentrale Zeltstange ist nicht mehr da; reiße das Zelt nieder.
In einem Wutanfall riss Mira die Hütte ein. Dann wälzte er sich auf
dem Boden und seufzte in großer Qual. Die Leute, die ihn sahen,
fragten ihn: „Worüber weinst du jetzt? Du bist ja schließlich
derjenige, der deinen Freund verlassen hat. Du wolltest nichts mit
ihm tun und jetzt weinst du über ihn? Qalandar Jans Herz ist
gebrochen, weil du ihn verlassen hast.“
Mira Jans Herz war ohnehin schon verwundet und jetzt stießen
ihm die Vorwürfe der Dorfbewohner das Messer noch tiefer ins
Herz. Ihre Worte waren wie in seine Wunde gestreutes Salz. Aus
der Tiefe seines Herzens schrie er auf:
Gott, zerschlage diese Erde vor mir in Stücke!
Zeige mir noch einmal meinen vor so langer Zeit verlorenen
Bruder!
Ich bin im Feuer der Trennung zu Asche verbrannt.
Lass mich ihn noch einmal sehen!
Die Liebe in Mira Jans Herz war treu und aufrichtig, deshalb
erhörte Gott sein Gebet. Es heißt, dass Qalandar Jans Körper aus
dem Grab hervorbrach und Mira Jan seinen geliebten Freund
umarmte. Dann bat Mira Jan Gott und sagte: „Gott, ich will keine
Minute länger leben!“ Gott erhörte seine Bitte und Mira Jan stieß
einen letzten Seufzer aus und starb. (Möge Gott ihm gnädig sein!)
Da begruben die Dorfbewohner beide Leichname in Qalandar Jans
Grab. Nachdem sie das Grab zugeschüttet hatten, gingen sie.
Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr diese Geschichte glauben
wollt oder nicht.

