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Die Erzählungen Band 3
1. Khanan
2. Der Fußsoldat Hassan
3. Der Baum der weinenden Granatäpfel und der
lachenden Äpfel
4. Der Prinz, die Nomadin und der Hund
5. Alibeg und Schapanei
6. Nembulal (Oder Lambulal)
7. Zwei gleich aussehende Brüder
8. Der Totenkopf
9. Der Wolf und die Ziege mit dem roten Fell
10. Die drei Söhne des Kaufmanns (oder Die drei
klugen Brüder)
11. Arbeit, die dem Gesetz entspricht
12. Der Kupferschmied und der Tischler
13. Der Fuchs und der Tiger
14. Khamray
15. Der Safran-Händler
16. Die Haubenlerche und der Elefant

1. Khanan
Es war einmal ein armer Junge, der hieß Khanan. Er war ein
Einzelkind. Sein Vater starb und seine Mutter heiratete wieder.
Sein Stiefvater schlug ihn und behandelte ihn so schlecht, dass er
es nicht ertragen konnte und von zu Hause in ein anderes Land
entlief. Dort kam er in ein Dorf nomadisierender Kutschi.1 Von
seiner Reise war er sehr hungrig und deshalb ging er zu einer
Hütte, die einer alten weißhaarigen Frau gehörte. Er sagte zu ihr:
„Ich bin so hungrig. Gib mir etwas zu essen!“
Nun spazierte vor der Hütte der alten Frau eine Henne mit ihren
Küken umher. Die alte Frau zeigte auf eine entfernte Hütte und
sagte zu Khanan: „Gehe zu der Hütte dort und sie werden dir
etwas zu essen geben. Ich muss auf die Küken achtgeben, falls ein
Geier versucht, sie wegzuholen.“
„Ich bin so müde“, erwiderte Khanan, „und ich habe Blasen an
den Füßen. Ich kann keinen einzigen Schritt mehr gehen. Geh du
und hole Essen von den Leuten dort für mich und ich will deine
Küken vor dem Geier beschützen. Wenn er kommt, will ich ihn
verjagen.“
„Sehr gut“, sagte die alte Frau und sie machte sich auf den Weg,
um für Khanan etwas zu essen zu holen. Als sie gegangen war,
dachte Khanan bei sich: „Wenn ein Geier kommt, wird er ganz
gewiss eines der Küken wegholen und die alte Frau wird wütend
auf mich sein.“
Also band er alle Küken am Bein der Henne fest und setzte sich
wieder hin.
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Einige Augenblicke später kam ein Geier und griff die Küken an. Er
stieß herunter und packte mit seinen Klauen eines der Küken.
Khanan saß sorglos da und dachte, dass der Geier nicht mit dem
Küken davonfliegen könnte. Zu seiner Überraschung sah Khanan
jedoch, dass der Geier, als er mit den Flügeln schlug, um
wegzufliegen, auch die übrigen Küken mitsamt der Henne
davontrug. Alle Vögel waren verschwunden!
„Wenn die alte Frau zurückkommt, wird sie mich umbringen!“,
rief Khanan voller Angst aus. Deshalb lief er, so schnell ihn seine
kurzen Beine trugen, davon.
Er rannte immer weiter und kam schließlich in ein anderes Dorf.
Immer noch war er so hungrig, wie er nur sein konnte, und er
sagte zu einem Mann dort: „Ich bin so hungrig. Könntest du mir
ein Bröckchen zu essen geben?“
Der Mann erwiderte: „Du bist ein großer Junge. Warum arbeitest
du nicht schwer, statt um Brot zu betteln?“
„Ich bin ja bereit, schwer zu arbeiten, wenn ich Arbeit finden
kann“, antwortete Khanan.
„Sehr gut“, sagte er Mann. „Komm und arbeite für mich!“
„Sehr gerne, Herr!“, sagte Khanan.
Der alte Mann nahm Khanan also als Tagelöhner mit in sein Haus.
An diesem Tag gab er ihm zu essen, bis er satt war.
Nun war die Kuh des Mannes im Stall krank. Als der Abend kam,
sagte der Mann zu Khanan: „Lege dich für die nächste Nacht ins
Heu neben die Kuh, denn sie ist krank. Nimm dieses

Schlachtmesser mit. Wenn du siehst, dass die Kuh sich zum
Sterben anschickt, dann schlachte sie umgehend.“2
„Wie Ihr wünscht, Herr“, erwiderte Khanan.
Khanan ging also in den Stall, legte sich ins Heu neben die kranke
Kuh und schlief ein. Nun hatte der Mann auch einen Esel und auch
er war im Stall angebunden. Mitten in der Nacht, als es ganz
dunkel im Stall war, trat der Esel mit seinen Hufen um sich und
bewegte sich. Khanan dachte, die Kuh wäre im Todeskampf. Noch
im Halbschlaf stand er auf und schlitzte dem Esel mit dem
Schlachtmesser die Kehle auf. Das Geräusch des Blutes, das dem
Esel aus der Kehle schoss, hallte durch den Stall. Khanan dachte,
er hätte die Kuh geschlachtet und legte sich ins Heu, um
weiterzuschlafen.
Als sich die Strahlen der Morgensonne in den Stall stahlen, wachte
Khanan auf und sah, dass er anstelle der Kuh den Esel
geschlachtet hatte. Die Kuh lag tot da und war also unrein. „Oh
nein! Was ist nur geschehen?”, rief er erschrocken aus.
Da er die Wut seines Herrn fürchtete, verließ er am frühen
Morgen den Stall und lief, so schnell er konnte. Die Furcht trieb
ihn vorwärts und er rannte immer weiter, bis er auf eine offene
Ebene neben einem hohen Berg kam. Einige Jäger jagten mit ihren
Jagdhunden. Khanan war wieder unglaublich hungrig und deshalb
bot er sich den Jägern als Diener an. Die Jäger gaben ihm ihren
Pelzmantel und eine Decke zu tragen und sagten: „Wir werden
jetzt auf diese hohe Klippe klettern. Du gehst mit den Hunden um
den Berg herum und wir treffen uns auf der anderen Seite. Die
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Hunde sind sehr müde und du kannst ohnehin nicht mit uns auf
die Klippe klettern.“
„Sehr gut“, sagte Khanan und nahm ihren Pelzmantel und die
Decke. Khanan war müde, und als die Jäger auf den Berg stiegen,
machte er sich auf den Weg um den Berg herum. Weil er so
erschöpft war, hatte er nicht die Kraft, den schweren Mantel und
die Decke zu tragen. Deshalb band er einem Hund den Pelz und
die Decke einem anderen Hund auf den Rücken. Sie waren eine
Weile gegangen, als ein Fuchs vor den Hunden auftauchte. Sofort
rannten ihm die Hunde nach. Sie jagten ihn lange und schließlich
rannte der Fuchs in eine Höhe, um die Hunde loszuwerden. Der
Hund mit dem Pelz auf dem Rücken lief dem Fuchs in die Höhle
nach. Dann lief auch der Hund mit der Decke auf dem Rücken
hinterher und auch er kroch in die Höhle. Der zweite Hund
versuchte den Fuchs zu erwischen, aber stattdessen biss er in den
Mantel auf dem Rücken des Hundes vor ihm, sodass der Mantel
schließlich in Stücke gerissen wurde. Die Decke war durch ein paar
Dornenbüsche zerfetzt worden.
Khanan begriff, dass er das Eigentum der Jäger zugrunde gerichtet
hatte, und rannte wieder furchtsam davon. Er rannte immer
weiter, bis er in ein anderes Dorf kam. Dort ging er in ein Haus, in
dem eine Frau ein Reisgericht und ein Gericht von Schafsinnereien
kochte. Nun hatte diese Frau einen Liebhaber (der nicht ihr
Ehemann war) und der saß am weit entfernten Ende des Raumes.
Das Essen, das sie zubereitete, war für ihn bestimmt.
Khanan sagte zu ihr: „Ich bin hungrig. Gib mir etwas zu essen!“
Die Frau gab ihm ein halbes Brot3 und rief: „Hier hast du! Geh
jetzt! Mach, dass du fort kommst!“
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„Nein“, erwiderte Khanan. „Du musst mich schon totschlagen, um
mich hier fortzubringen. Ich will etwas von den Schafsinnereien
und vom Reis.“
Die Frau schlug ihn und sagte wütend, er solle gehen, aber Khanan
rührte sich nicht. „Ich schwöre, ich gehe nicht einen einzigen
Schritt von hier fort, ehe ich etwas von diesem Essen bekommen
habe!“, sagte Khanan. „Ich bin so hungrig!“
Nun war Khanan nicht nur äußerst hungrig, sondern er hatte
begriffen, dass der Mann, der am anderen Ende des Zimmers saß,
der Liebhaber der Frau und nicht ihr Ehemann war, und dass sie
das Essen für ihn kochte. Deshalb blieb er standhaft und sagte:
„Auf keinen Fall werde ich hier weggehen. Denkst du wirklich, ich
will hungrig bleiben, während dein Liebhaber das Essen
bekommt?“
Die Frau wusste nicht, was sie tun sollte. „Wenn ich diesem
Jungen jetzt Reis und Schafsinnereien zu essen gebe, wird er alles
aufessen und für meinen Liebhaber wird nichts übrig bleiben“,
dachte sie.
Es wurde Mitternacht und die Frau fragte sich immer noch, wie sie
den Jungen aus dem Haus vertreiben könnte. „Mein Liebhaber
sitzt hungrig da und ich konnte mich immer noch nicht mit ihm
vergnügen“, murmelte sie vor sich hin.
Da war plötzlich ein Geräusch an der Tür zu hören. Ihr Mann war
nach Hause gekommen. Schnell versteckte sie ihren Liebhaber in
einer Weizentonne und das Essen, das sie gekocht hatte, unter
einem Vorleger. Dann befahl sie Khanan wütend, er solle aus dem
Haus verschwinden.
Als der Mann zur Tür hereinkam, fragte er: „Was ist hier los?“

„Siehst du diesen unverschämten kleinen Jungen?“, fragte die
Frau. „Er kam herein und sagte, er sei hungrig, da gab ich ihm die
Hälfte des Brotes, das ich für dich aufgehoben hatte. Er aß es auf,
aber nun will er, dass ich ihm noch mehr zu essen gebe. Ich sagte
zu ihm: ‚Verschwinde. Du hast genug. Das Übrige ist für meinen
Mann.’ Aber er will nicht gehen. Er sagt, er will nicht weggehen!“
„Hast du noch Brot außer dem, von dem du ihm die Hälfte
gegeben hast?“, fragte der Mann.
„Nein“, antwortete sie.
„Na gut“, sagte der Mann. „Er und ich wollen uns das übrig
gebliebene Brot teilen.“
Er und Khanan aßen also das übrig gebliebene halbe Brot
zusammen. Der Mann dachte, dass auch seine arme Frau hungrig
sein müsse, und gab auch ihr von dem Brot ab. Als sie das Brot
aufgegessen hatten, sagte die Frau zu Khanan: „Geh jetzt!
Verschwinde!“
„In diese Kälte?“, erwiderte Khanan. „Du willst, dass ich mitten in
der Nacht in die Kälte gehe? Ich schwöre, dass ich keinen Fuß aus
dem Haus setzen werde.“
Der Mann sagte zu seiner Frau: „Bestehe nicht drauf, dass er jetzt
geht. Er kann morgen früh gehen.“
Dann wandte er sich an Khanan und sagte: „Woher kommst du,
Junge? Und wozu bist du hergekommen?“
„Ich bin aus Uruzgan4“, antwortete Khanan. „Ich bin
hergekommen, um mir Arbeit zu suchen.“
„Sehr gut“, sagte der Mann. „Du kannst für mich arbeiten. Ich will
gut für dich sorgen.“
4

Uruzgan ist eine Provinz nördlich von Kandahar im heutigen Afghanistan.

Seine Frau mischte sich ein: „Denk nicht mehr an diesen groben
kleinen Jungen! Er hat weder Verstand noch Scham. Ich schwöre,
er wird uns aus Haus und Heim fressen. Mach dir mit faulen
Leuten wie ihm nichts zu schaffen! Wenn es nach mir ginge,
würde er keine einzige Nacht hier bleiben!“
„Er soll ein paar Tage hier bleiben”, sagte ihr Mann. „Dann
werden wir schon sehen, ob er gut arbeiten kann oder nicht.
Wenn er gut arbeitet, kann er bei uns bleiben. Wenn er faul, frech
und zu nichts zu gebrauchen ist, schicken wir ihn weg.“
Die Frau sagte: „Gut. Es ist spät, wir wollen jetzt schlafen gehen.“
„Sehr gut“, sagte der Mann. „Ich bin auch müde.“
Aber Khanan schlug vor: „Es ist noch früh! Wir wollen einander
ein paar Geschichten erzählen. Dann wollen wir schlafen gehen.“
Die Frau rief unfreundlich: „Oh! Fluch über dich! Verschwinde, du
Sohn eines Hahnrei! Seit wann bist du denn wohl ein
Geschichtenerzähler?“
Ihr Mann schalt sie: „Fluche ihm nicht! Er ist ein Waisenkind.
Warum beschimpfst du ihn so?“
Dann wandte sich der Mann zu Khanan um und sagte: „Los, Sohn,
erzähle deine Geschichte. Ich will ganz genau zuhören.“
Da sagte Khanan: „Dies ist meine Geschichte. Als ich heute
herkam, sah ich eine dicke Schlange, die sich auf dem Weg hin
und her schlängelte – genauso wie die Schafsinnereien, die im Öl
brieten, und die jetzt unter dem Vorleger sind.“
Die Frau erhob Einwände und sagte: „Du weißt nicht, wovon du
redest. Wo sind diese Schafsinnereien? Gott verdamme dich und
deine Geschichte! Du erzählst völlig unbegründete Lügen!“

„Sei jetzt still!“, sagte der Mann. „Lass ihn in Ruhe, damit er die
Geschichte zu Ende erzählen kann.“
„Bitte, erzähle weiter“, sagte er zu Khanan.
„Gut“, sagte Khanan. „Die Zähne der Schlange standen so dicht
und waren so fein – ebenso wie der Reis, der im Öl war und der
jetzt unter dem Vorleger ist. Und ihre Augen waren gelb – ebenso
wie die Augen des Mannes, der sich in der Weizentonne
versteckt.“
Da merkte der Mann, dass etwas nicht stimmte. Sofort stand er
auf und hob den Vorleger hoch. Da fand er die Schafinnereien und
den Reis. Dann lief er zur Weizentonne und ließ den Mann nicht
entkommen. Der Liebhaber der Frau sprang heraus und die
beiden Männer begannen einen Kampf miteinander.
Die Frau versuchte ihrem Liebhaber bei der Flucht vor ihrem
Mann behilflich zu sein. Es waren zwei gegen einen. Beim
Kämpfen gerieten sie immer mehr nach draußen in den Hof des
Hauses. Khanan sah beim Kampf zu und erkannte, dass die Frau
und ihr Liebhaber stärker waren als der Ehemann allein. Deshalb
nahm er den Packsattel des Pferdes des Mannes und stieg schnell
aufs Dach. Er wollte den Packsattel auf den Liebhaber fallen
lassen, damit der Ehemann im Kampf die Oberhand bekäme. Aber
als er den Sattel fallen ließ, schlang sich der Gurt um seinen Hals
und er und der Sattel fielen zusammen vom Dach. Der Sattel
landete auf dem Liebhaber der Frau und Khanan kam obenauf zu
liegen. Die Frau wurde von Furcht ergriffen und setzte sich, wo sie
gerade war, auf den Boden. Der Ehemann schlug den Liebhaber so
stark, dass er ihn damit tötete. Dann schlug er auch seine Frau
und tötete auch sie. Schließlich belohnte er Khanan mit einem
Haufen Geld.

Khanan nahm das Geld und kehrte nach Hause zurück. Als er dort
ankam, war seine Mutter wieder zur Witwe geworden. Er legte
das Geld vor sie hin und sagte: „Hier, Mutter! Geh Essen für uns
kaufen.“

2. Der Fußsoldat Hassan
Es war einmal ein König namens Noscherwan. Er hatte einen
unglaublich schnellen Fußsoldaten namens Hassan. Es heißt, dass
er drei Schritte vor dem Wind herlief.
Eines Tages ging der König mit Hassan auf die Jagd. Als sie ins
Gebirge kamen, wo sie jagen wollten, erinnerte sich der König,
dass er seinen Gebetsteppich zu Hause vergessen hatte. Deshalb
schickte er Hassan zum Schloss zurück, um ihn zu holen.
Hassan lief wie der Wind zum Schloss, wo er zu seiner
Überraschung die Königin und den Wesir des Königs in
liebevollem Einverständnis beieinandersitzen sah. Hassan dachte
an den Befehl des Königs und ging an den beiden vorbei, ohne
ihnen auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Er
nahm den Gebetsteppich und brachte ihn geschwind zum König.
Er behielt die Angelegenheit von der Königin und dem Wesir für
sich und sagte dem König nichts davon.
Als sie wieder im Schloss waren, fürchtete sich der Wesir. „Hassan
hat uns gesehen! Was wird sein, wenn er es dem König erzählt?”,
rief er voller Sorge aus. „Das darf nicht sein. Auf die eine oder
andere Weise will ich den König dazu bringen, Hassan zu töten.“
Nun entsprach es Hassans Wesen und seinem Charakter, alles zu
tun, was der König ihm befahl. Selbst wenn es eine unglaublich
schwer zu erfüllende Aufgabe sein sollte, würde er doch niemals
Nein sagen, wenn der König ihm die Ausführung befehlen würde.
Sondern er würde immer sagen, er könne es tun und dann würde
er es auch tun. Aus diesem Grund liebte der König Hassan, als
wäre er sein eigener Sohn.
Der Wesir dachte bei sich: „Ich will den König dazu bringe, Hassan
zu befehlen, er solle eine unmöglich zu erfüllende Aufgabe zu

erledigen. Hassan wird das nicht schaffen, weil das niemand
schaffen kann!“
Der Wesir ritt also mit dem König zum Fuße des Gebirges. Diese
Gegend war eine Wüste, die vollkommen ohne Wasser war. Der
Wesir grüßte den König und dann sprach er über Gebäude und
Städte. Im Laufe des Gesprächs sagte er: „Eure Majestät, wie
schade es doch ist, dass in dieser wüsten Ebene keine hübsche
Stadt steht. Das wäre ja sehr angenehm!“
Der König sagte: „Ja schon, aber wer könnte jemals eine solche
Stadt bauen?“
„Nun, Hassan könnte es tun“, antwortete der Wesir. „Aber Ihr
müsst ihm befehlen, sie innerhalb einer Woche zu bauen, sonst
würdet Ihr ihn töten. Hassan hat schon so Großes geleistet, dass
ich sicher bin, dass er alles tun kann. Ich weiß nicht, ob er ein jinn
oder ein mächtiger heiliger Mann ist, aber ich weiß, dass er sehr
fähig ist. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber das kommt daher, dass
er Euch nicht die ganze Wahrheit über seine Person gesagt hat.“
„Ist es wirklich so?“, fragte er König.
„Ich schwöre Euch, dass es die Wahrheit ist“, sagte der Wesir.
Der König ließ also Hassan kommen und sagte: „Was hältst du
davon, mein Junge? Könntest du eine hübsche neue Stadt in
dieser wüsten Ebene bauen?“
Da Hassan zum König niemals Nein sagen konnte, erwiderte er:
„Ja, Euer Majestät.“
Der König sagte: „Du doppelgesichtiger Junge, du hast diese deine
Fähigkeit die ganze Zeit über vor mir verborgen und ich habe doch
für die Erfüllung aller deiner Bedürfnisse gesorgt. Ob du nun die
Stadt bauen kannst oder nicht, jedenfalls hast du nun eine Woche
Zeit dafür.“

„Sehr gut“, erwiderte Hassan. „Kommt am nächsten Freitag und
dann werdet Ihr sehen.“
Damit verließen der König und der Wesir Hassan.
Hassan ging an diesem Abend zu einem hohen Hügel, setzte sich
dort hin und weinte. Mit Tränen in den Augen, rief er den Himmel
an: „Gott, es gibt keine Möglichkeit, dass ich das, was der König
verlangt, tun kann. Was für Narren diese beiden Männer doch
sind! Herr, hilf mir!“
Als die Mitternacht kam, erschien ein alter Mann auf dem Hügel.
„Warum weinst du?“, fragte er Hassan.
Hassan begrüßte den Mann mit einem salaam und erwiderte:
„Möge ich dir immer ergeben sein! Der König hat mir befohlen,
eine Aufgabe zu erfüllen, die ganz sinnlos ist. So etwas wurde nie
getan und kann nie getan werden.“
„Mach dir keine Sorgen“, sagte der alte Mann. „Gott wird alles
wohl vollbringen. Sage mir, was der König befohlen hat.“
Hassan erwiderte: „Der König hat befohlen, dass ich bis zur
nächsten Woche eine große neue Stadt in dieser wüsten Ebene
errichte, ein Stadt, wie sie noch nie irgendjemand gesehen hat.“
„Das ist ganz einfach“, erwiderte der alte Mann ruhig. „Hier,
nimm meinen Stock und zeichne damit den Umriss der Stadt in
den Boden. Morgen wird, wenn Gott will, die Stadt gebaut sein.“
Hassan sagte bismillah5, nahm den Stock und zeichnete schnell
einen Umriss für eine erstaunlich luxuriöse Stadt in den Boden.
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Als er mit Zeichnen fertig war, stieg er wieder auf den Hügel und
gab dem alten Mann den Stock zurück. Der alte Mann ging und
Hassan legte sich zum Schlafen nieder. Am anderen Morgen
erwachte Hassan und sah eine strahlend weiße, unvergleichlich
schöne Stadt vor sich. Überall standen Schlösser und hohe
Paläste. Überall gab es Teiche, aber darin war kein Wasser.
Schnell wie der Blitz lief Hassan zum König, begrüßte ihn und
sagte dann: „Oh König, ich habe die Stadt gebaut! Kommt und
seht!“
Der König ritt also mit dem Wesir und Hassan in die Wüste, wo zu
seinem Erstaunen Schlösser, Läden, ein großer Palast und eine
Reihe miteinander verbundener Teiche waren.
Der Wesir sagte: „Ihr seht, Eure Majestät, Hassan in ein so
mächtiger Bursche. Er kann alles.“ (In seinem Herzen sagte sich
der Wesir in Wirklichkeit: „Verflucht! Er ist durch meinen Trick
nicht gestorben, sondern der König hat ihn jetzt noch lieber als
vorher.“)
„Was für eine liebliche Stadt das ist!“, setzte der Wesir seinen
Gedankengang laut fort. „Aber wie schade, dass in ihren Teichen
kein Wasser ist und dass das Wasser nicht durch die Stadt fließt!
Und wie wunderbar wäre es, wenn es hier ein paar weinende und
lachende Bäume gäbe!“
„Das stimmt!“, sagte der König. „Aber wer kann das bewirken?
Das hier ist trockenes Ödland. Wo kann man hier Wasser finden?
Und wo kann man einen weinenden und lachenden Baum
finden?“
Der Wesir erwiderte: „Nun, Hassan kann das alles vollbringen! Hat
er nicht gerade in einer einzigen Nacht eine ganze Stadt gebaut?
Wenn er das konnte, warum sollte er dieses nicht auch tun
können?“

„Was hältst du davon, mein Junge?“, fragte der König Hassan.
„Kannst du das bewirken?“
„Ja, das kann ich“, erwiderte Hassan. „Aber gebt mir zwei Wochen
Zeit dafür.“
„Sehr gut“, sagte der König.
Und damit gingen der König und der Wesir wieder zum Schloss
zurück. Auch an diesem Abend stieg Hassan wieder auf den hohen
Hügel und weinte über seine missliche Lage. Als es Mitternacht
wurde, erschien der alte Mann auf dem Hügel und fragte Hassan:
„Warum weinst du, mein Sohn?“
Hassan sagte: „Möge ich dir immer ergeben sein! Der König hat
mir wieder eine unmöglich zu erfüllende Aufgabe gestellt. Die
Teiche in der Stadt haben kein Wasser. Der König hat befohlen,
ich soll Wasser holen und den Teich am Plast damit füllen, damit
das Wasser durch die ganze Stadt fließen kann. Und was
schlimmer ist: Er verlangt, dass neben dem Teich ein paar
weinende und lachende Bäume gepflanzt werden.“
„Gott wird das alles gut ausführen“, sagte der alte Mann. „Komm,
steige auf meinen Stock, wie man auf ein Pferd steigt, und
schließe die Augen. Wenn du die Augen wieder aufmachst, wirst
du in einem Wald sein. Dort wirst du eine Menschfresserin finden,
der seit einigen Jahren ein langer Dorn im Fuß steckt. Keiner
konnte ihn ihr bisher herausziehen. Nimm meine Pinzette mit und
zieh damit den Dorn heraus. Zur Belohnung wird dir die
Menschenfresserin einige weinende und lachende Bäume geben.
Bringe sie her und pflanze sie neben den Palastteich. Dann
streiche mit dem Stock über die Mitte des Teiches und das Wasser
wird so lange fließen, bis alle Teiche in der Stadt mit Wasser
gefüllt sind.“
„Sehr gut“, sagte Hassan.

Hassan sagte also bismillah, stieg auf den Stock und schloss die
Augen. Als er sie wieder aufmachte, sah er mitten im Wald die vor
Schmerzen stöhnende Menschenfresserin vor sich.
„Was tust du hier, Mensch?“, fragte die Menschenfresserin. „Dies
hier ist kein Ort für Menschen.“
„Ich bin gekommen, um dir den Dorn aus dem Fuß zu ziehen“,
antwortete Hassan.
Die Menschenfresserin sagte zu ihm: „Das haben schon alle
versucht, aber niemandem ist gelungen, ihn herauszuziehen. Wie
willst denn du das nun machen? Und ich habe nicht einmal die
Kraft, den Fuß für dich hochzuheben. Wenn ich das tue, werde ich
furchtbar schreien. Wenn die anderen Menschenfresser mein
Schreien hören, werden sie herkommen und dich fressen.“
„Mach dir keine Sorgen“, versicherte Hassan ihr. „Ich kann das.
Ich kann ihn herausziehen. Aber wenn ich es getan habe, musst du
mich vor den anderen Menschenfressern schützen.”
„Sehr gut, das will ich tun“, sagte die Menschenfresserin.
Hassan grub also ein Loch und stieg hinein. Dann stellte die
Menschenfresserin ihren Fuß über die Höhle. Mit einem bismillah
packte Hassan den Dorn mit der Pinzette des alten Mannes und
zog mit aller Macht daran. Der Dorn kam heraus.
Als der Dorn aus ihrem Fuß glitt, ließ die Menschenfresserin einen
Schmerzensschrei los, sodass alle Menschenfresser
herbeigelaufen kamen, um zu sehen, was geschehen war. „Sag
uns, was wir tun sollen!“, riefen sie. „Was ist geschehen? Wir
stehen dir zu Diensten.”
„Es ist alles in Ordnung!”, rief die Menschenfresserin. „Hört auf
hier rumzulaufen! Ein Mann ist gekommen und hat mir den Dorn

aus dem Fuß gezogen. Als er das tat, habe ich vor Schmerz
geschrien. Ihr dürft ihm nichts tun!“
Als der Schmerz im Fuß der Menschenfresserin nachgelassen
hatte, stieg Hassan aus dem Loch. Alle Menschenfresser
begrüßten ihn achtungsvoll. Die Menschenfresserin sagte: „Was
wünschst du dir von uns, Mensch?“
„Ich möchte nichts weiter als ein paar weinende und lachende
Bäume”, erwiderte Hassan.
„Das ist eine einfache Bitte. Derartige Bäume sind gar nicht teuer.
Bitte uns um etwas anderes!“
„Nein“, erklärte Hassan. „Ich möchte nichts anderes!“
Da befahl die Menschenfresserin den anderen Menschenfressern,
ein paar weinende und lachende Bäume für Hassan zu holen.
Sofort brachten die Menschenfresser die Bäume und gaben sie
ihm. Dann überreichte ihm die Menschenfresserin ein paar ihrer
Haare und sagte: „Wenn du einmal in Schwierigkeiten gerätst,
verbrenne diese Haare und alle Menschenfresser werden zu
deinem Dienst erscheinen.“
Hassan nahm also die weinenden und lachenden Bäume und
steckte die Haare der Menschenfresserin in die Tasche. Die
Menschenfresserin befahl den Menschenfressern: „Bringt ihn im
Handumdrehen in seine Heimat zurück!“
Sie setzten ihn also einem der Menschenfresser auf die Schultern
und flogen mit ihm zur strahlend weißen Stadt zurück. Als Hassan
sicher auf dem Boden gelandet war, flogen die Menschenfresser
davon.
Hassan befolgte die Anweisungen des alten Mannes, pflanzte die
Bäume neben den Palastteich und strich dann mit dem Stock in
der Mitte über den Teich. Durch Gottes Macht begann das Wasser

wie eine Quelle den Teich zu füllen und von diesem Hauptteich
aus floss es durch alle Ströme und Kanäle der Stadt.
Am nächsten Morgen ging Hassan zum König, begrüßte ihn und
sagte: „Ich habe weinende und lachende Bäume beschafft und sie
neben den Palastteich gepflanzt. Ich habe auch den Teich mit
Wasser gefüllt. Jetzt fließt das Wasser aus diesem Teich durch die
ganze Stadt. Kommt und seht!“
Sofort ließ der König den Wesir kommen. Als der Wesir
gekommen war, sagte der König zu ihm: „Gut gemacht! Hassan
hat das getan, von dem du gesagt hast, er könne es tun!“
Der König und der Wesir gingen zu der neuen Stadt und sahen die
weinenden und lachenden Bäume neben dem mit Wasser
gefüllten Palastteich stehen. Der König stellte die Bäume auf die
Probe: Er sagte zu einem: „Weine!“ und er weinte. Dann sagte er
zu einem anderen: „Lache!“ und er lachte.
Der König war über diese Wunder erstaunt und überglücklich.
Der Wesir dagegen ließ vor Enttäuschung den Kopf hängen. „Auch
das hat er hinbekommen!“, sagte er empört zu sich selbst.
Nachdem er einige Minuten nachgedacht hatte, hob er den Kopf
und sagte zum König: „Du hast jetzt eine Stadt, wie es in der
ganzen Welt keine zweite gibt. Wie traurig ist es, dass die Tochter
eines gewissen Königs nicht deine Frau ist! Was für eine Freude
wäre es doch, wenn sie mit dir zusammen im Palast in dieser Stadt
wohnen würde!“
„Es gibt keine Möglichkeit, sie jemals zu bekommen“, sagte er
König. „Ihr Vater hat unglaublich harte Aufgaben gestellt, die
einer, der sie heiraten möchte, erfüllen muss. Aber die
Bedingungen zu erfüllen ist ganz unmöglich, niemand kann sie
jemals erfüllen!“

„Lang lebe Hassan, der Fußsoldat!” rief da der Wesir. „Das wird
für ein Kinderspiel sein.“
Der König fragte also Hassan: „Wie steht es damit? Kannst du das
ausrichten?“
„Ja, wenn Gott will“, erwiderte Hassan. „Aber Ihr müsst mir einen
Monat Zeit lassen.“
„Sehr gut“, sagte der König.
Also machte sich Hassan auf den Weg, um dem König die
Prinzessin abzugewinnen. Als er zum Schloss des Königs
gekommen war, sagte er fest: „Ich möchte Eure Tochter, aber
nicht für mich. Ich will sie für meinen Herrn gewinnen.“
Der König erwiderte: „Meine Tochter kann nur dadurch gewonnen
werden, dass bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Du bist ein so
hübscher junger Bursche. Es würde mir sehr leidtun, wenn du
sterben müsstest.“
„Nennt mir die Aufgaben”, bat Hassan kühn. „Ich will sie alle
erfüllen. Ich stehe im Dienst meines Königs und ein Mann muss
bereit sein, im Dienst seines Königs zu sterben.“
„Sehr gut“, sagte der König. „Hier sind die Aufgaben: Zuerst gibt
es ein eisernes Zimmer, in dem ein glühender Hexenkessel
brodelt. In diesem Zimmer musst du eine Nacht verbringen.
Zweitens musst du eine Kuh herbringen, die meine Kampfkuh
herausfordert und schlägt. Wenn du diese beiden Bedingungen
erfüllen kannst, hast du meine Tochter gewonnen.“
„So sei es!“, sagte Hassan.
Noch am selben Abend ging Hassan zum eisernen Zimmer. Dort
setzte er die Haare der Menschenfresserin in Feuer. Einen

Augenblick später erschienen ihm alle Menschenfresser und
sagten: „Wir stehen dir zu Diensten.“
Hassan sagte zu ihnen: „Ihr müsst für mich das glühende Feuer in
diesem eisernen Zimmer auslöschen. Alle Flammen müssen
ausgelöscht sein, damit ich eine Nacht im Zimmer verbringen
kann. Zweitens müssen einer von euch die Gestalt einer
altersschwachen Kuh und ein anderer die Gestalt eines armen
Mannes annehmen. Dann muss der arme Mann die
altersschwache Kuh zum Viehmarkt bringen. Dort werde ich dem
armen Mann die Kuh abkaufen. Dann will ich die Kuh mit der Kuh
des Königs kämpfen lassen. Meine Kuh muss die Kuh des Königs
besiegen.“
„In jedem Fall sind wir zu deinen Diensten“, schworen die
Menschenfresser.
Dann holten sie geschwind in ihren riesigen Mündern Wasser aus
dem Fluss und bespritzten das Feuer so lange, bis alle Flammen
ausgelöscht waren. Da ging Hassan in das Zimmer und verbrachte
dort die Nacht. Als die Leute des Königs am nächsten Morgen
nach Hassan sahen, fanden sie ihn gesund und munter in dem
Zimmer sitzen. Der König erfuhr gleich, dass Hassan die erste der
beiden Bedingungen erfüllt hatte.
„Fein“, sagte der König. „Wenn er die zweite Aufgabe ebenso gut
erfüllen kann, hat er meine Tochter gewonnen.“
Am nächsten Tag ging Hassan also auf den Viehmarkt, um eine
Kuh zu kaufen, die mit der Kuh des Königs kämpfen sollte. Als er
dort ankam, standen viele gut aussehende Kühe dort, aber es gab
nur eine einzige altersschwache Kuh. Die Kuh war mit Zottelhaar
bedeckt, hatte eine vertrocknete Haut, stumpfe und schwache
Hörner und wässerige Augen. Hassan fragte den Besitzer der Kuh:
„Was willst du für dein Tier?“

„Zehn Rupien“, antwortete der arme Mann.
Hassan gab dem Mann also zehn Rupien und führte die Kuh
davon. Die Leute lachten und lachten und sagten: „Bist du
verrückt? Du hättest eine fette muntere Kuh kaufen sollen.
Glaubst du, dass du mit diesem Stück Abfall die Kuh des Königs
besiegen kannst?“
„Sie gefällt mir“, erwiderte Hassan.
Am nächsten Morgen ließ Hassan dem König sagen: „Morgen
müsst Ihr Eure Kuh herausbringen lassen, damit sie mit meiner
kämpft.“
Am nächsten Tag wurde der Platz für den Kampf vorbereitet. Alle
Leute der Stadt kamen dorthin, um den Kampf mit anzusehen. Als
die angriffslustige Kuh des Königs gebracht wurde, muhte und
brüllte sie wild und musste an Ketten zurückgehalten werden. Die
Menge lachte bei dem Gedanken, dass Hassans armselige Kuh
diesem wilden Tier gegenübertreten musste. Hassan brachte sein
Kuh herbei und beide Seiten ließen ihre Tiere los, damit sie
miteinander kämpften.
Mit dem ersten Stoß schlug die armselige Kuh (die in Wirklichkeit
ein Menschenfresser war) die Kuh des Königs vernichtend und
besiegte sie. Sofort tönten die Trommeln und das hieß: „Hassan
hat die zweite Aufgabe des Königs ebenso gut erfüllt.“
Hassan ging also zum König und sagte: „Haltet Ihr Euer Wort oder
nicht?“
„Natürlich!“, sagte der König.
Da sagte Hassan: „Ich will Eure Tochter auf meiner schwachen Kuh
mitnehmen. Niemand soll uns begleiten.“
„Sehr gut“, erwiderte der König.

Hassan setzte also die Prinzessin auf die Kuh und nahm den armen
Mann (der in Wirklichkeit auch ein Menschenfresser war) mit sich.
Als sie aus der Stadt heraus waren, setzten sich Hassan und die
Prinzessin auf die Schultern der Menschenfresser und die
Menschenfresser brachten beide zu der Stadt, die Hassan gebaut
hatte. Dort setzten sie die Prinzessin im Palast ab. Dann gingen
Hassan und die beiden Menschenfresser, die die Gestalt von
Menschen angenommen hatten, zum König. Hassan grüßte ihn
und sagte: „Ich habe das getan, was Ihr von mir gefordert habt.
Ich habe Euch die Prinzessin gebracht, damit sie Eure Frau wird.“
Der König und der Wesir eilten in die neue Stadt. Unterwegs ließ
der Wesir wieder vor Enttäuschung den Kopf hängen und sagte zu
sich: „Auch bei meinem dritten Versuch ist er nicht gestorben!“
Der Wesir zerbrach sich den Kopf, wie er sich eine weitere
unlösbare Aufgabe für Hassan ausdenken könnte.
Hassan dachte bei sich: „Dieser Teufel von einem Wesir wird mich
nicht in Ruhe lassen. Sicherlich fällt ihm ein neuer finsterer Plan
ein, wie er versuchen könnte, mich zu töten.“
Er wandte sich deshalb an die Menschenfresser und sagte: „Ihr
müsst diesen Wesir mit einem Schwert am Stadttor töten. Wenn
ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt, soll einer von euch seinen
Kopf und der andere seinen Körper nehmen.“
„Sehr gut“, erwiderten sie.
Der König war so voller Freude beim Gedanken an seine neue
Frau, dass er nicht auf den Wesir achtete. Als sie die Stadt
erreichten, beeilte sich der König, die Prinzessin zu sehen. „Sieh
nur, er hat das getan, von dem du gesagt hast, er könne es tun!“,
rief der König dem Wesir zu. Aber der Wesir antwortete nicht. Als
der König sich umwandte, sah er zwei Männer: Einer hielt den
Kopf und der andere den Körper des Wesirs.

„Seht nur, euer Wesir!“, sagte Hassan.
Erschrocken fragte der König: „Was geht hier vor?“
Hassan erwiderte: „Ich habe den Wesir getötet, weil er versucht
hat, Euch dazu zu bringen, mich zu töten.“
„Was?“, rief der König.
„Denkt eine Minute nach, König“, sagte Hassan. „Liegt vielleicht
die Erfüllung aller der Aufgaben, von denen er Euch gesagt hat,
ich könnte sie erfüllen, im Bereich menschlicher Möglichkeiten?“
„Nein, dies Aufgaben konnte eigentlich kein Mensch erfüllen“,
erwiderte der König.
Hassan sagte: „Wenn kein Mensch jemals derartige Aufgaben
erfüllen kann, warum habt Ihr dann auf Euern Wesir gehört und
von mir verlangt, dass ich sie ausführen sollte? Ich habe Euch
immer mit treuem Herzen gedient. Ich habe niemals Nein zu auch
nur einer Eurer Forderungen gesagt. Ich habe immer gesagt, ich
könnte alles tun – unabhängig davon, ob ich es wirklich tun
konnte oder nicht -, weil ein Sklave niemals zu seinem Herrn
sagen darf, er könne etwas nicht tun. Aber sollte ein Herr einem
Sklaven nicht nur das befehlen, was zu tun möglich ist? Der Herr
sollte niemals auf Teufel und Feinde hören. Er sollte zwischen
einem wahren Freund und einem Feind unterscheiden können.“
Hassan erzählte dem König die ganze Geschichte vom Wesir und
der Königin und sagte: „Der Wesir traf sich heimlich mit Eurer
Frau in Eurem Harem. Ich fand das heraus und von dem Tag an
versuchte der Wesir mich zu töten. Aber Gott wollte nicht
zulassen, dass der Wesir meinen Tod bewirken würde. Gott gab
mir die Möglichkeit, jede Aufgabe zu erfüllen, die er Euch in den
Kopf setzte. Hier sind zwei Menschenfresser. Vor allen diesen
Ereignissen hatte ich keine Macht über sie. Jetzt habe ich diese

Macht und ich will zu ihnen gehen. Hier ist Eure Stadt, hier sind
eure Teiche mit fließendem Wasser, eure Bäume und hier ist Eure
Frau. Entlasst mich, denn ich kann Euch nicht mehr dienen.“
„Das hast du gut gemacht!“, sagte der König.
Der König ließ seine Frau kommen und tötete sie vor den Augen
Hassans. Dann sagte er zu Hassan: „Ich will dir nicht erlauben
wegzugehen. Stattdessen gehören jetzt Königreich und Regierung
dir.“
Er ließ also alle seine übrigen Wesire und Offiziere kommen und
übergab dem Fußsoldaten Hassan vor den Augen aller die
Regierung über sein Königreich.

3. Der Baum der weinenden
Granatäpfel und der lachenden
Äpfel
Es war einmal ein König, der hatte zwei Frauen: Eine der Frauen
war ihm lieb, die andre war ihm nicht so lieb. Keine der beiden
Frauen schenkte dem König Kinder. Wie viele Amulette und
Zauber der König auch brachte und wie viele andere Heilmittel
ausprobiert wurden, es gelang ihm niemals, ein Kind zu
bekommen.
Eines Tages klopfte ein wandernder heiliger Mann an das
Schlosstor und bat um Almosen. Als die Magd ihm etwas brachte,
dachte sie, er sehe wie jemand aus, der Gott nahe sei und deshalb
sagte sie zu ihm: „Oh heiliger Mann, der König hat keinen Sohn.
Kannst du etwas in der Angelegenheit tun?“
Der heilige Mann nahm drei Äpfel. Er segnete sie und sagte zu der
Magd: „Gib sie deiner Herrin zu essen und Gott wird dem König
drei Söhne schenken.“
Die Magd nahm die Äpfel, aber als sie zum Schloss zurück ging, aß
sie einen halben Apfel. Dann brachte sie die übrigen zweieinhalb
Äpfel zu der Frau, die dem König nicht so lieb war, und sagte: „Ein
heiliger Mann hat mir diese Äpfel gegeben. Iss sie und Gott wird
dir Söhne schenken.“
Die Frau, die dem König nicht so lieb war, aß die zweieinhalb
Äpfel. In dieser Nacht war sie an der Reihe, mit dem König zu
schlafen. Durch die Segnung mit den Äpfeln wurde sie schwanger
und neun Monate später gebar sie zwei Söhne und eine Tochter.

Die Magd rannte, so schnell sie konnte, zum König und
verkündete ihm die gute Nachricht: „Möge Gott Euch segnen, oh
König! Ihr seid jetzt Vater zweier Söhne und einer Tochter!“
Als die Frau, die dem König lieber war, das hörte, dachte sie bei
sich: „Was für ein Unglück! Da sie ihm jetzt Kinder geschenkt hat,
wird sie seine Lieblingsfrau und er wird mir keine Aufmerksamkeit
mehr schenken.“
Sie suchte sich also eine alte Frau und sagte ihr, sie solle eine
Lösung für dieses Problem finden. Die alte Frau sagte der Königin,
sie solle sich keine Sorgen machen und eilte zum Basar. Dort
suchte sie sich eine Hündin, die gerade drei Welpen geworfen
hatte. Sie brachte die Hunde in das Zimmer, in dem der König und
die Frau, die ihm nicht so lieb war, mit ihren Neugeborenen
schliefen. Die alte Frau nahm schnell die drei Kinder von der Seite
ihrer Mutter weg und legte an die Stelle der Kinder drei Welpen
unter die Decke. Als der Tausch vollzogen war, brachte sie die
Kinder auf eine offene Ebene neben einem Gebirge und legte sie
nebeneinander auf den Boden. Sie hoffte, schließlich würden
Wölfe oder Schakale kommen und sie fressen. Dann eilte sie zum
Schloss zurück und erzählte der Frau, die dem König lieb war, was
sie getan hatte.
Die Frau, die dem König lieb war, befahl ihrer Magd: „Geh zum
König und sage ihm, dass seine andere Frau drei Welpen geboren
habe.“
Die Magd ging gehorsam zum König und berichtete ihm: „Oh
König, töte mich nicht in deinem Zorn, aber die Frau, die dir nicht
so lieb ist, hat drei Welpen geboren.”
Als der König die Nachricht hörte, wurde er wütend und befahl
seinen Männern: „Geht und tötet die Welpen und werft ihre
Mutter in einen Pferdestall! Verschließt die Stalltür und sagt

weiter nichts. Werft ihr eine Rinde Gerstenbrot durch den
Türspalt.“
Die arme Frau, die dem König nicht so lieb war, verstand nichts
von dem, was geschah. Als sie aus dem Schlaf erwachte, hörte sie
das Winseln der Welpen neben sich. „Was im Himmel geht hier
vor?“, fragte sie sich entsetzt.
Einen Augenblick später kam einer der Männer des Königs in den
Raum gestürzt und tötete die Welpen. Er ergriff die Frau des
Königs und schleppte sie zu dem Stall. Als er sie hineingeworfen
hatte, legte er ein Schloss an die Tür. Die Frau, die dem König
nicht so lieb war, musste alle ihre Tage allein, nur mit Rinden von
Gerstenbrot als Nahrung, in dem Stall zubringen.
Nun war der Ort, wohin die alte Frau die beiden neugeborenen
Söhne und die neugeborene Tochter gelegt hatte, in der Nähe
eines kleinen Hauses eines Hirten, der seinen Lebensunterhalt mit
Viehzucht bestritt. Er hatte sechs oder sieben Schafe, die er
täglich weidete. Eines Abends, als er seine Schafe nach Hause
bringen wollte, rannten sie ihm plötzlich ängstlich davon.
Der Hirt sah sich um, ob ein Wolf oder ein anderes wildes Tier in
der Nähe sei, aber statt eines Tieres sah er einige Gestalten unter
einem Tuch liegen, die leise schrien wie Neugeborene. Er hob das
Tuch hoch und fand zwei kleine Jungen und ein kleines Mädchen.
Sofort nahm er die drei freudig auf. „Ich habe kein Kind, weder
einen Sohn noch eine Tochter“, sagte er sich. „Und ich habe auch
keine männlichen Verwandten, ich war der einzige Mann in
meiner Familie. Jetzt hat Gott mir Kinder geschenkt.“
Er verlor keine Zeit, trug die Kinder zu seiner Hütte, übergab sie
seiner Frau und sagte: „Hier, nimm diese Kinder und ziehe sie auf.
Ich habe zwei Söhne und eine Tochter für dich gefunden und sie

haben mich nichts gekostet. Du kannst sie mit der Milch der
Schafe und Ziegen nähren, die vor kurzem geboren haben.“
Die Frau des Hirten nahm also die Kinder und zog sie sorgsam auf.
Sie nährte sie mit Ziegenmilch.
Die Zeit verging und Gott segnete den Hirten für seine
Freundlichkeit. Die beiden Jungen wuchsen zu schönen jungen
Männern und das Mädchen zu einer lieblichen Maid heran.
Schließlich starben sowohl der Hirt als auch seine Frau.
Die beiden Brüder verkauften das Vieh des Hirten: die Schafe,
Ziegen und Kamele. Mit dem Geld bauten sie sich ein kunstreiches
Schloss. Ihre Schwester blieb im Schloss, kümmerte sich um den
Haushalt und kochte für sie. Die Brüder, die unglaublich hübsch
waren, verbrachten ihre Tage mit Jagen oder sie spielten vor dem
Schloss Murmeln.
Eines Tages ging der König (der Vater der drei Kinder) mit zweien
seiner Diener auf die Jagd in der Ebene. Nachdem sie den ganzen
Tag über gejagt hatten, sagte der König zu einem seiner Diener:
„Jetzt ist es Abend. Geh zu dem Schloss in der Nähe und hole dort
Feuer, damit wir die Tauben und Rebhühner, die ich gejagt habe,
braten können. Wenn wir gegessen haben, gehen wir, wenn wir
wollen, nach Hause.“
Als der Diener nahe an das Schloss herankam, sah er zwei so
bezaubernde junge Männer vor dem Schloss, dass er ganz
eingeschüchtert war. „Diese jungen Männer sehen mir wie
Prinzen aus“, sagte er sich. Nach ein paar Minuten kam er wieder
zu sich und sagte zu ihnen: „Entschuldigt, ich brauche Feuer.“
„Geh ins Schloss und frage dort und dann wird dir jemand Feuer
geben“, antworteten die jungen Männer.

Im Schloss rief der Diener: „Ich bin ein Wanderer und brauche
Feuer. Bitte bringt es mir.“
Einige Augenblicke später brachte ihm eine junge Frau das Feuer.
Als der Diener das Mädchen sah, war er so von ihrer Schönheit
überwältigt, dass er ohnmächtig wurde. Als er ein paar Minuten
später wieder zu sich kam, sagte er zu ihr: „Ich werde die Tauben
herbringen. Gott allein weiß, ob es mir gelingen würde, das Feuer
bis zu meinem Lager zu tragen. Stattdessen will ich die Tauben
hier braten.“
„Sehr gut“, erwiderte das Mädchen. „Gehe sie holen.“
Als der Diener zum Lager zurückkam, sagte er zum König: „Sie
wollten mir kein Feuer geben. Sie sagten, es würde den Weg
hierher nicht überstehen. Sie sagten mir, ich solle die Vögel ins
Schloss bringen und sie dort braten.“
„Sehr gut“, sagte der König. „Hier, nimm diese drei Tauben.“
Der Diener brachte die Tauben voller Freude ins Schloss und
hängte sie über das Feuer. Während die Tauben brieten, war der
Diener in Bewunderung des schönen Gesichts der jungen Frau
versunken. Er war so gebannt, dass er vollkommen vergaß, dass
die Vögel brieten und schließlich verbrannten sie zu Kohle.
„Du hast deine Tauben verbrennen lassen!“, sagte das Mädchen.
Als er zum Feuer trat, sah er, dass die Tauben völlig verkohlt
waren. Voller Angst rief er: „Der König wird mich töten! Oh nein!
Was soll nur aus mir werden?”
„Sei nicht traurig“, sagte das Mädchen. „Bringe ihm vier Brote und
etwas von diesem Fleisch, das ich selbst zubereitet habe. Ihr
könnt es dort gemeinsam essen.“

Der Diener brachte also dem König das Fleisch und das Brot. Der
König fragte ihn: „Warum hat es so lange gedauert?“
„Oh mein Herr“, antwortete der Diener. „Im Schloss leben zwei
der unglaublich schönsten jungen Männer und ihre Schwester, die
eine unvergleichliche Schönheit ist. Ich konnte meine Augen nicht
von ihnen abwenden. Ich war so in Bewunderung ihres
schwindelerregenden Aussehens versunken, dass ich die
bratenden Tauben vergaß und sie zu Kohle verbrannten. Das
Mädchen gab mir dieses Brot und Fleisch mit, damit wir etwas zu
essen hätten.“
Der König war von dem, was er gehört hatte, fasziniert und
machte sich am folgenden Tag zum Schloss au. Wie sein Diener
ihm gesagt hatte, fand er die beiden atemberaubend schönen
jungen Männer vor dem Schloss sitzen. Von ihrem guten
Aussehen und von Vaterliebe gerührt (obwohl er noch nicht
wusste, dass sie seine Söhne waren), stand der König in
fassungslosem Schweigen da und blickte sie voller Verwunderung
bis zum Abend an. Als es dunkel wurde, ging er nach Hause. Am
folgenden Tag kehrte er zum Schloss in der Ebene zurück und sah
den beiden Brüdern den ganzen Tag beim Murmelspiel vor dem
Schloss zu.
Als er an diesem Abend nach Hause kam, sagte er zu seiner lieben
Frau: „In einem Schloss in der Ebene leben zwei hübsche junge
Männer. Ich habe Gefallen an ihnen gefunden, als wären sie
meine eigenen Söhne. Ich weiß nicht, was das ist und was ich tun
soll.“
Seine Frau erwiderte: „Das sind nicht deine Söhne! Was tust du
nur und starrst die jungen Männer immerzu an? Gefallen an
jungen Männern finden ist nicht gut. Du bist der König und du

wirst dir noch Schande machen. Geh nicht mehr dorthin. Vergiss
sie!”
Am folgenden Morgen suchte die Königin die alte Frau auf, die die
Kinder in die Ebene hinausgetragen hatte. Sie erzählte ihm vom
Besuch des Königs in dem Schloss und sagte: „Geh schnell zum
Schloss! Die Söhne des Königs scheinen überlebt zu haben und
aufgewachsen zu sein. Wenn das, was wir getan haben,
herauskommt, wird der König uns beide töten!“
Die alte Frau fürchtete sich vor dem, was geschehen könnte, und
rannte, so schnell sie konnte, zum Schloss in der Ebene. Als sie die
Jungen vor dem Schloss Murmeln spielen sah, erkannte sie, dass
sie die Königssöhne waren. Sie ging ins Schloss und sah das
Mädchen. Sie erkannte sie als inzwischen herangewachsene
Tochter des Königs. Sie dachte sofort über einen listigen Plan
nach. Sie seufzte, ging zu dem Mädchen und sagte: „Bei Gott, ich
bin deine Tante, die Schwester deines Vaters. Als ich jung war,
wurde ich an einen Mann aus einem anderen Land verheiratet.
Ich wusste nicht, ob mein vor langer Zeit verlorener Bruder
lebendig oder tot war. Das Haus meines armen Bruders wurde
zerstört. Dankenswerterweise seid ihr drei übrig geblieben. Nun
schmerzt mein Herz mich nicht mehr. Weinen muss ich über die
Tatsache, dass du in deinem Schloss ganz alleine bist. Deine
Brüder lassen dich jeden Tag allein und sie amüsieren sich auf der
Jagd und beim Murmelspiel. Du musst dich sehr einsam fühlen,
wenn du den ganzen Tag über alleine bist. Wäre es nicht
wunderbar, wenn du zwei lebendige Löwen hier hättest, mit
denen du spielen und auf denen du reiten könntest? Meine
Schwägerin hatte zwei Löwen und sie haben ihr so viel Freude
bereitet! Deine Brüder sind Jäger und sie könnten für dich zwei
Löwen finden und sie dir bringen.“

„Was für eine großartige Idee, Tantchen”, erwiderte das
Mädchen. „Warte nur, bis meine Brüder nach Hause kommen und
dann will ich es ihnen sagen.“
„Ich muss jetzt gehen“, sagte die alte Frau. „Im Nachbardorf leben
liebe Freunde von mir. Sie fehlen mir sehr und ich habe sie noch
nicht besucht. Ich werde dich von Zeit zu Zeit besuchen kommen.“
Damit ging die alte Frau fort.
Als die Jungen an diesem Abend nach Hause kamen, sagte ihre
Schwester zu ihnen: „Ihr beide geht jeden Tag auf die Jagd und ich
muss alleine zu Hause sitzen und mich langweilen. Bringt mir zwei
Löwen als Haustiere, mit denen ich den ganzen Tag spielen kann.“
Einer der Brüder erwiderte: „Sehr gut. Ich werde die Löwen
suchen gehen.“
Am nächsten Morgen zog der Bruder auf der Suche nach Löwen
aus. Als er durchs Gebirge ritt, sah er einen heiligen Mann in einer
Höhle sitzen. Es war derselbe heilige Mann, dessen Segens-Äpfel
die Geburt der drei Kinder bewirkt hatte.
Der junge Mann grüßte den heiligen Mann mit einem salaam und
der heilige Mann erwiderte den Gruß.
Der heilige Mann erkannte, dass der junge Mann der Sohn des
Königs war, aber der junge Mann hatte keine Ahnung, wer der
heilige Mann war.
„Was sagst du, junger Mann?“, fragte der heilige Mann. „Warum
reitest du ganz allein durch dieses Gebirge?“
Der junge Mann antwortete: „Ich muss zwei Löwen fangen, denn
meine Tante will sie für meine Schwester haben.“

„Diese alte Frau betrügt euch“, erwiderte der heilige Mann. „Wer
hat jemals lebendige Löwen gefangen? Sei nicht dumm. Geh
wieder nach Hause.“
„Nein“, antwortete der junge Mann. „Ich will erst nach Hause
gehen, wenn ich zwei Löwen lebendig gefangen habe und sie mit
nach Hause gebracht habe.“
„Sehr gut“, sagte der heilige Mann. „Wenn du deinen Vorsatz
nicht aufgibst, dann nimm mein Tuch mit. Geh den Pfad, der
direkt vor dir liegt, weiter. Schließlich wirst du an einen Wald
kommen. Geh in den Wald hinein und dort in der Mitte des
Waldes wirst du zwei Löwen finden, die mit Ketten gebunden
sind. Sie werden brüllen und dich angreifen wollen, aber du
brauchst keine Angst vor ihnen zu haben. Geh tapfer auf sie los
und schwenke dieses Tuch vor ihren Augen. Dann werden sie sich
beruhigen und sich dir unterwerfen. Dann kannst du sie mit nach
Hause nehmen.“
Der junge Mann nahm das Tuch von dem heiligen Mann und
machte sich auf den Weg zu dem Wald. Als er dort in der Mitte
angekommen war, fand er zwei lebhafte Löwen, die mit Ketten
gebunden waren, genau so, wie der heilige Mann gesagt hatte. Sie
knurrten und brüllten ihn wütend an, aber der junge Mann
näherte sich ihnen tapfer und schwenkte das Tuch. Ganz plötzlich
legten die Löwen den Kopf auf ihre Tatzen und wedelten friedlich
mit dem Schwanz.
Der junge Mann löste die Ketten, legte die Löwen an die Leine und
brachte sie nach Hause. Dort ließ er sie los, sodass sie frei im
Schloss umherstreifen konnten. Seine Schwester war
unbeschreiblich glücklich und ritt auf den Löwen und spielte mit
ihnen.

Nun beobachtete die alte Frau das Schloss die ganze Zeit über. Als
sie den jungen Mann mit den Löwen kommen sah, eilte sie zur
lieben Frau des Königs und sagte: „Mein Plan ist fehlgeschlagen.
Sie sind nicht gestorben. Sie haben zwei Löwen gefunden!“
Die Königin erwiderte eindringlich: „Höre genau zu, was ich dir
sage. Der König geht noch immer täglich zum Schloss. Wenn er
herausfindet, was wir getan haben, reißt er uns in Stücke!“
Wieder rannte die alte Frau zum Schloss und ihr Herz schlug
ängstlich. Als sie ins Schloss trat, begannen die Löwen sie
anzubrüllen. Das Mädchen kam angerannt und hielt die Löwen
davon ab, ihre „Tante“ anzugreifen. „Dies ist meine Tante“, sagte
sie zu ihnen. „Tut ihr nichts.“ Die Löwen hörten auf das Mädchen
und standen davon ab, die alte Frau zu bedrohen.
Die alte Frau sagte zu dem Mädchen: „Siehst du? Verbringst du
deine Zeit mit den Löwen nicht wunderbar?“
„Oh ja, Tantchen“, erwiderte das Mädchen.
„Nur zu schade“, sagte die alte Frau, „dass du nicht einen Baum
hast, auf dem sowohl Äpfel als auch Granatäpfel wachsen, sodass
ein Apfel lacht, wenn du zu ihm sagst: ‚Lache!‘, und ein
Granatapfel weint, wenn du zu ihm sagst: ‚Weine!‘. Wenn du auch
diesen Baum hättest, wärst du vollkommen glücklich.“
„Wo ist denn ein solcher Baum zu finden?“, fragte das Mädchen.
Die alte Frau antwortet: „Mein Großvater hatte einen solchen
Baum. Wenn jemand nun ein wahrer Mann ist, wird er ihn für dich
finden können.“
Das Mädchen erwiderte: „Sehr gut, Tantchen. Warte nur, bis
meine Brüder nach Hause kommen. Ich werde sie dazu bringen,
ihn für mich zu finden.“

„Aber du musst streng mit ihnen sein“, sagte die alte Frau. „Sage
ihnen, dass du sie verlassen wirst, wenn sie für dich nicht den
Baum des weinenden Granatapfels und des lachenden Apfels
finden.“
„Sehr gut“, erwiderte das Mädchen.
„Sieh nur, wie spät es schon ist! Ich muss jetzt gehen“, sagte die
alte Frau. „Ich komme zurück, um dich an einem anderen Tag zu
besuchen.“
Damit ging die alte Frau fort.
Als die Brüder an diesem Abend nach Hause kamen, sagte ihre
Schwester zu ihnen: „Tantchen hat mir von einem Baum mit
weinenden Granatäpfeln und lachenden Äpfeln erzählt und dass
er mir viel Vergnügen bereiten würde. Ihr müsst diesen Baum für
mich suchen gehen. Bringt ihn mir, damit ich glücklich sein kann.
Ich bin den ganzen Tag über so einsam und langweile mich. Wenn
ihr ihn mir nicht bringt, dann will ich ihn selbst suchen gehen.“
Der Bruder, der nicht die Löwen gesucht hatte, trat vor und sagte:
„Mein Bruder hat dir die Löwen gebracht. Ich werde diesen Baum
für dich finden und ihn dir bringen.“
Der andere Bruder sagte zu ihm: „Auf dem Berg sitzt ein heiliger
Mann. Geh zuerst zu ihm, denn vielleicht kann er dir sagen, wo du
diesen Baum finden kannst.“
Der andere Bruder ging also direkt zum heiligen Mann. Er grüßte
den heiligen Mann und sagte dann: „Meine Tante verlangt den
Baum mit den weinenden Granatäpfeln und den lachenden Äpfeln
für meine Schwester.“
Der heilige Mann erwiderte: „Du Narr, diese Frau ist nicht eure
Tante. Sie ist ein Teufel von einer alten Frau. Sie täuscht euch.

Verstehst du das nicht? Sie will euch mit ihren Listen töten.
Versuche nicht, eine unlösbare Aufgabe zu lösen.”
„Nein“, sagte der junge Mann. „Ich muss diesen Baum finden.
Sonst wird mir mein Bruder vorwerfen: ‚Ich habe unserer
Schwester die Löwen gebracht, aber dir ist es nicht gelungen, ihr
den Baum zu bringen.‘ Wenn du mir irgendwie bei meiner Suche
helfen kannst, bin ich dir dankbar. Wenn nicht, dann werde ich ihn
alleine suchen und finden.“
„Sehr gut“, sagte der heilige Mann. „Nimm diesen Brief und
schlage diesen Weg ein. Schließlich wird eine hässliche
missgestaltete Menschenfresserin vor dir auftauchen. Du
brauchst keine Angst vor ihr zu haben. Gib ihr einfach diesen Brief
und dann wird sie dir helfen.“
Der junge Mann nahm den Brief des heiligen Mannes und machte
sich auf den Weg. Nach einiger Zeit begegnete er der
missgestalteten Menschenfresserin. Er übergab ihr den Brief und
sie küsste den Brief. Dann lud sie sich den jungen Mann auf die
Schultern und sagte: „Mach die Augen zu!“
Als er die Augen kurze Zeit darauf wieder öffnete, war er in einer
vollkommen anderen Welt. Die Menschenfresserin übergab ihn
einem Menschenfresser und gab diesem den Brief des heiligen
Mannes. Dieser Menschenfresser setzte sich den jungen Mann auf
die Schultern, brachte ihn in eine wieder andere Welt und
übergab ihn einem anderen Menschenfresser. Diese Prozedur
ereignete sich neununddreißig Mal, bis er schließlich zum
vierzigsten Menschenfresser kam, der auf dem Gipfel eines Berges
saß.
Dieser vierzigste Menschenfresser sagte zu ihm: „Wir
Menschenfresser können dich nicht weiterbringen. Von diesem
Punkt an musst du dich auf deine eigene Tapferkeit und deinen

eigenen Mut verlassen. Entweder wirst du durch deinen Mut und
dein Gottvertrauen das finden, was du suchst, oder du wirst nie
mehr zurückkehren.“
Als der Menschenfresser den jungen Mann am Fuße des Berges
auf der anderen Seite absetzte, sagte er: „Dieses Land ist der
Feengarten. Die Königin der Feen ist Gul Khandana. Sechs Monate
im Jahr schläft sie und sechs Monate ist sie wach. Zurzeit schläft
sie. Der Baum mit den weinenden Granatäpfeln und den
lachenden Äpfeln steht im Hof ihres Palastes. Wenn sie noch nicht
aufgewacht ist, kannst du versuchen, einen Zweig von dem Baum
abzubrechen. Dann komm, so schnell du kannst, zu mir
zurückgelaufen. Wenn sie allerdings schon erwacht ist, wird sie
dich in Stücke reißen. Dann ist dein Leben vorbei. Außerdem
darfst du dich, wenn du erst einmal losgegangen bist, nicht
umwenden. Geh immer geradeaus bis zum Haus der Feenkönigin.
Du wirst zwar nichts sehen, aber du wirst Stimmen hören, die von
allen Seiten kommen und murmeln: ‚Er ist ein Dieb. Er ist zu dir
gekommen. Schnapp ihn dir!’ Fürchte dich nicht. Wenn du dich
fürchtest und um dich blickst, werden sie dir den Kopf abschlagen.
Beachte die Stimmen nicht. Verfolge einfach dein Ziel.“
„Sehr gut“, erwiderte der junge Mann.
Er sagte also bismillah und machte sich zum Hof der Feenkönigin
auf. Von allen Seiten riefen die Stimmen: „Er ist ein Dieb. Er ist zu
dir gekommen, um dich zu bestehlen. Worauf wartest du noch?
Schnapp ihn dir! Da ist er, du hast ihn schon. Nein, er ging da
entlang.”
Der junge Mann befolgte den Rat des Menschenfressers und
beachtete die Stimmen nicht, sondern ging schnell zur
Feenkönigin. Als er am Schloss angekommen war, trat er durch
das Tor ein. Das Glück war ihm hold und die Feenkönigin schlief

noch. Zuerst ging er zu ihr und hob ihr den Schleier vom Gesicht.
Wie schön sie ihm erschien! Er nahm ihr den Ring vom Finger und
steckte ihn auf seinen und er nahm seinen Ring ab und steckte ihn
ihr auf den Finger. Als Nächstes vertauschte er ihr Tuch mit dem
seinen. Er küsste sie auf die Wange. Dann erblickte der den Baum
mit den weinenden Granatäpfeln und den lachenden Äpfeln in der
Nähe und brach einen Zweig davon ab. Danach rannte er zum
Berg zurück, so schnell ihn seine Beine trugen. Als er endlich
wieder zu dem Menschenfresser auf dem Gipfel des Berges
gekommen war, lud ihn der Menschenfresser auf seine Schultern
und brachte ihn zum neununddreißigsten Menschenfresser. Der
neununddreißigste brachte ihn zu achtunddreißigsten und so
weiter, bis er wieder bei der hässlichen Menschenfresserin war.
Sie setzte ihn sich auf die Schultern und brachte ihn zum heiligen
Mann zurück.
Der heilige Mann lobte den jungen Mann für seine Leistung, aber
er warnte ihn: „Dieses Mal bist du dem Tod entronnen. Aber
versuche nicht noch einmal, etwas Unmögliches zu tun!“
Dann begleitete der heilige Mann ihn zum Schloss.
Der junge Mann trat ein und sagte zu seiner Schwester: „Hier ist
der Baum. Ich habe ihn dir, wie du wolltest, beschafft.”
Sie pflanzten den Zweig in der Nähe des Teiches im Schlosshof ein
und bald wurde er zu einem großen Baum. Auf der einen Seite
wuchsen Äpfel und auf der anderen Granatäpfel. Das Mädchen
befahl einem Apfel zu lachen und er lachte herzlich, dann befahl
sie einem Granatapfel zu weinen und er weinte herzerweichend.
Sie war von ihrem neuen Spielzeug völlig gefangen genommen.
Als die listige alte Frau von Weitem sah, dass auch dieser Sohn des
Königs Erfolg gehabt hatte, ließ sie enttäuscht den Kopf hängen.
Sofort ging sie zur lieben Frau des Königs und sagte: „Es ist ihnen

auch gelungen, den Baum mit den weinenden Granatäpfeln und
den lachenden Äpfeln zu beschaffen! Meine zweite List hat auch
versagt und sie nicht getötet. Aber einen Trick habe ich noch im
Ärmel. Wenn sie dabei nicht sterben, dann gibt es nichts, womit
wir sie töten könnten. Stattdessen werden wir es sein, die
sterben.“
„Tu, was du tun musst, aber töte sie!“, erwiderte die liebe Frau
des Königs. „Der König geht jeden Tag dorthin. Wir dürfen nicht
zulassen, dass er sie als seine Kinder erkennt.“
Die alte Frau ging also noch einmal zum Schloss und sagte zu dem
Mädchen: „Ich gratuliere dir zu dem neuen Baum. Du musst jetzt
den ganzen Tag lang vollkommen glücklich sein.“
„Ja, Tantchen“, erwiderte das Mädchen. „Meine Tage sind von
Glück erfüllt.“
„Nun, das ist wunderbar“, sagte die alte Frau. „Aber deine Brüder
haben keine Frauen. Und du bist also die einzige Frau im Haus und
sitzt den ganzen Tag nur so herum. Wie schade, dass sie nicht um
die Fee Gul Khandana angehalten haben. Man sagt, dass, wen sie
lacht, Blumen aus ihrem Mund hervorbrechen. Das wäre ein
Vergnügen!“
Das Mädchen erwiderte: „Was du sagst, ist richtig, Tantchen.
Warte nur, bis meine Brüder nach Hause gekommen sind und
dann werde ich ihnen sagen, dass einer von beiden Gul Khandana
heiraten muss.“
„Sehr gut, mein Kind“, sagte die alte Frau. „Auf Wiedersehen. Ich
muss gehen.“
Als die Brüder an diesem Abend nach Hause kamen, sagte ihre
Schwester: „Ich habe gehört, dass es eine Fee namens Gul
Khandana gibt und dass, wenn sie lacht, Blumen aus ihrem Mund

hervorbrechen. Wie schön wäre es, wenn einer von euch beiden
sie heiraten würde!“
Der erste Bruder (der, der die Löwen gebracht hat) erwiderte: „Ich
will sie suchen gehen. Ihr beide bleibt zu Hause. Entweder bringe
ich sie mit oder ich sterbe bei dem Versuch.“
Dieser Bruder machte sich also auf, um eine weitere unmögliche
Bitte zu erfüllen. Als er zum heiligen Mann am Gebirge kam,
grüßte er ihn und sagte: „Ich will die Fee Gul Khandana heiraten.
Ich bin auf der Suche nach ihr.“
Der heilige Mann tadelte ihn: „Tu das nicht! Höre nicht auf
Frauen! Ich habe dich einmal vor dem Tod bewahrt. Dann habe
ich deinen Bruder vor dem Tod bewahrt. Dieses Mal kann ich
nichts zu deiner Rettung tun. Niemand kann Gul Khandana für sich
gewinnen.“
„Nein“, sagte der junge Mann. „Wenn ich Gul Khandana nicht für
mich gewinnen kann, was bin ich dann für ein Mann?“
„Sehr gut“, erwiderte der heilige Mann. „Da du nun einmal
unbedingt gehen willst, gebe ich dir das einzige Stückchen Wissen
mit, das ich habe. Darüber hinaus kann ich dir nicht helfen. Gehe
den Pfad bis zur Fuße des Gebirges, bis du in ein Tal kommst.
Wenn du das Tal durchquert hast, kommst du an eine Ebne. Gul
Khandana kommt jede Woche zu dieser Ebene, um sich dort zu
erholen. Sie lässt niemals zu, dass irgendjemand sie sieht, aber sie
hat versprochen: ‚Wenn jemand Gul Khandana ruft und ich
zurückrufe und zu ihm gehen, dann gehöre ich dieser Person.
Aber wenn ich nicht antworte, wird diese Person sofort zu Stein.‘“
Der junge Mann durchquerte das Tal, wie der heilige Mann ihn
geheißen hatte, bis er zu einer offenen Ebene kam. Dort sah er
Hunderte von Menschen, die zu Stein geworden waren. Als er da
so stand, hörte er plötzlich die Stimmen von Feen. Er rief: „Gul

Khandana!” Einen Augenblick darauf wurde er zu Stein
verwandelt.
Zu Hause im Schloss wartet der andere Bruder ungeduldig auf die
Rückkehr seines Bruders. Als sein Bruder nach drei Tagen immer
noch nicht zurückgekommen war, beschloss er, sich auf die Suche
nach ihm zu begeben. „Er ist schon so lange fort“, sagte er sich.
„Ich muss herausfinden, was ihm zugestoßen ist.“
Also ging er zum heiligen Mann auf dem Berg und fragte ihn:
„Was ist aus meinem Bruder geworden?“
Der heilige Mann antwortete: „Er wollte Gul Khandana suchen
und sie hat ihn in Stein verwandelt. Ich sagte ihm, er solle nicht
gehen, aber er hat nicht auf mich gehört. Er musste gehen.“
Der heilige Mann erzählte ihm alles, was er dem ersten Bruder
über Gul Khandana gesagt hatte. Da sagte sein Bruder: „Mein
Bruder ist tot. Was kümmert es mich jetzt noch, ob ich lebe oder
sterbe? Ich will ihm folgen.“
„Geh nicht! Auch du wirst sterben”, bat der heilige Mann, aber
der junge Mann hörte nicht auf seine Warnungen und folgte
seinem Bruder. Als er an die offene Ebene kam, ging er zwischen
allen den versteinerten Körpern hindurch, bis er seinen Bruder
fand. Als er weinend neben seinem Bruder stand, hörte er
plötzlich die Geräusche der Feen. Er rief: „Gul Khandana!” und
wurde ebenso wie sein Bruder in Stein verwandelt.
Nach ein paar Tagen fing ihre Schwester an, sich Sorgen um ihre
Brüder zu machen. Sie ging zu dem heiligen Mann und fragte ihn:
„Was ist mit meinen Brüdern geschehen?“
„Du bist es, die ihre Brüder in den Tod geschickt hat“, erwiderte
der heilige Mann. „Diese böse alte Frau hat euch reingelegt. Sie ist
nicht eure Tante. Ich habe deine Brüder zweimal vor dem Tod

bewahrt, einmal mit den Löwen und ein zweites Mal mit dem
Baum, der weinende Granatäpfel und lachende Äpfel trägt. Dieses
Mal konnte ich nichts für sie tun. Die Fee Gul Khandana hat sie
beide in Stein verwandelt. Geh zurück nach Hause!“
„Verflucht sei mein Leben!“ rief das Mädchen. „Zu wem soll ich
denn nach Hause zurückgehen? Lieber folge ich meinen Brüdern
und lasse mich an ihrer Seite in Stein verwandeln. Ich folge ihnen.
Auf Wiedersehen!“
Also folgte das Mädchen ihren Brüdern. Als sie an die offene
Ebene kam, fand sie sie dort fest wie Stein stehen. Als die Feen
ihre Schreie ausstießen, rief das Mädchen: „Gul Khandana!“
Dieses Mal war Gul Khandana über die Stimme, die sie hörte,
erstaunt. Sie sah hinunter und sah ein schönes Mädchen zwischen
den Steinfiguren stehen. „Das ist ja eine Frau“, sagte sich Gul
Khandana. „Sie kann mich nicht heiraten. Ich will ihr antworten
und dann zu ihr gehen und erfahren, wozu sie hergekommen ist.“
Noch einmal rief das Mädchen: „Gul Khandana!“
Aus der Ebene kam eine Antwort: „Ja, ich komme!“
Ein drittes Mal rief das Mädchen: „Gul Khandana, komm schnell!“
Gul Khandana nahm menschliche Gestalt an, ging zu ihr und sagte:
„Ich stehe dir zu Diensten.“
Da sagte das Mädchen: „Du hast versprochen, dass du der Person
gehören wirst, zu der du kommst, wenn sie dich gerufen hat. Aber
du hast nicht festgelegt, ob dieser Jemand ein Mann oder eine
Frau sein sollte. Wirst du dein Wort halten?“
„Natürlich will ich das“, erwiderte Gul Khandana. „Ohne jeden
Zweifel gehöre ich jetzt dir. Zu Befehl!

Da befahl das Mädchen: „Zu allererst mache meine Brüder wieder
lebendig!”
Sofort hauchte Gul Khandana die Brüder an und sie wurden
wieder lebendig, denn sie waren nicht wirklich tot gewesen. Sie
standen nur unter dem Zauber der Fee, der hatte sie zu Stein
verwandelt. Als Gul Khandana die beiden Männer sah, verliebte
sie sich auf der Stelle in sie.
Gemeinsam mit ihren Brüdern nahm das Mädchen Gul Khandana
mit zu dem heiligen Mann und sagte: „Hier ist sie. Ich habe Gul
Khandana mitgebracht.”
Der heilige Mann erwiderte begeistert: „Ich habe Gul Khandana
vor zwanzig Jahren gesehen und seitdem liebe ich sie, aber ich
habe sie seither nicht wiedergesehen. Ich bete zu Gott, dass Er sie
mich noch einmal sehen lässt, ehe ich sterbe. Wenn Er mir diesen
Wunsch erfüllt, werde ich in Frieden sterben. Ich sitze seit zwanzig
Jahren in dieser Höhle und hoffe, sie zu sehen. Und heute hat
Gott dich dazu benutzt, sie zu mir zu bringen. Ich habe jetzt
keinen weiteren unerfüllten Wunsch im Leben mehr.“
Die jungen Männer sagten zu ihm: „Wir haben sie noch nicht
geheiratet, wir wollen sie dir zur gesetzlich angetrauten Ehefrau
geben. Wir lieben sie nicht so sehr, wie du sie liebst. Du bist unser
heiliger Mann und du hast uns so viel Gutes getan.“
„Nein“, erwiderte der heilige Mann. „Möge Gott sie euch geben.
Ich habe mir nur noch eine einzige Begegnung mit Gul Khandana
gewünscht und nicht mehr. Durch euch ist mein Wunsch erfüllt
worden. Ich will euch noch ein letzten Stückchen Wissen über
euer Leben mitteilen und dann ist meine Zeit vorüber und ich
werde sterben.“
Der heilige Mann fuhr fort: „Ihr drei seid die Kinder des Königs der
Stadt. Der Mann, der jeden Tag zu euch kommt und euch anstarrt,

ist euer Vater. Er warf eure Mutter in einen Pferdestall, nachdem
ihr geboren wurdet. Die alte Frau, die behauptet, sie wäre eure
Tante, hat euch gleich nach eurer Geburt von der Seite eurer
Mutter weggestohlen, noch vor ihrem vierzigsten Tag6 und sie hat
euch bei diesem Gebirge liegen lassen, damit ihr sterbt. Sie hat
euch durch drei Welpen an der Seite eurer Mutter ersetzt. Eure
Stiefmutter, die die liebe Frau des Königs ist, ist euer Feind. Sie
und die alte Frau überwachen jede eurer Bewegungen und haben
versucht, euch zu töten. Sie haben versucht, euch dazu zu
bringen, euch unmöglich zu erfüllende Aufgaben vorzunehmen
und gehofft, ihr würdet sie nicht erfüllen können, sondern bei
dem Versuch sterben. Aber es war nicht die Zeit, die Gott für
euern Tod festgesetzt hat. Gott hat euch jede der Aufgaben leicht
gemacht. Und außerdem wird Gott euch in Zukunft mit noch mehr
Glück segnen. Er wird bewirken, dass ihr über das ganze Feenreich
herrscht. Aber ihr dürft euerm Vater nicht sagen, wer ihr seid,
bevor euch alle Gefährten Gul Khandanas gehören und ihr über
das ganze Feenreich herrscht.“
Nachdem er sie gebeten hatte, ihm alles Böse zu vergeben, das er
ihnen angetan haben könnte, fiel der heilige Mann tot zu Boden.
Sie wuschen den Körper des heiligen Mannes, begruben ihn und
kehrten nach Hause zurück.
Inzwischen war Gul Khandanas Schwester aus ihrem
sechsmonatigen Schlaf erwacht. Als sie sich aufsetzte, sah sie,
dass das Tuch einer anderen Person über ihr Gesicht gebreitet
war und dass ihr eigenes verschwunden war. Das Tuch roch nach
Mensch. Dann sah sie auf ihre Hand und sah, dass der Ring einer
andren Person an ihrem Finger steckte und dass ihr Ring
verschwunden war. Auch ihre Wange roch nach einem Menschen.
6

Vierzig Tage, tsalweshti, nach einer Geburt ist eine Frau rituell unrein.

Erschrocken ging sie zu dem Baum mit den weinenden
Granatäpfeln und den lachenden Äpfeln und sah, dass einer
seiner Zweige abgebrochen worden war. Vor Wut traten ihr die
Augen aus dem Kopf wie zwei Hälften eines karminroten
Granatapfels. Ihre erste Diensthandlung war es anzuordnen, dass
alle Menschenfresser, die ihr Schloss bewachten, getötet werden
sollten. Als das geschehen war, gab sie allen Feen folgenden
Befehl: „Geht und verteilt euch über die ganze Erde. Sucht mir
den Baum mit den weinenden Granatäpfeln und den lachenden
Äpfeln. Wenn ihr ihn gefunden habt, verletzt weder den Baum
noch den Dieb. Bringt mir nur Nachricht darüber, wo er ist! Der
Dieb, der das vollbracht hat, muss unglaublich stark sein. Wie
hätte er sonst alles das tun können, was er getan hat? Ich will ihn
herausfordern, um zu sehen, wie mächtig er in Wirklichkeit ist.“
Die Feen flogen in alle Richtungen, um den Baum zu suchen.
Einige kamen zum Schloss der Brüder und sahen den Baum im Hof
stehen. Zwei Löwen waren an den Baum angebunden. Die Feen
fürchteten sich vor ihnen und flogen, so schnell sie konnten, zur
Feenkönigin zurück.
„Der Baum steht im Hof eines Schlosses!“, sagten die Feen. „Und
daran sind zwei wilde Löwen gebunden. Sie sehen uns wie
Menschenfresser aus. Aber das Schloss gehört Menschen!“
Da befahl die Feenkönigin: „Rüstet euch für einen Krieg! Macht
die Armee marschbereit und packt die Zelte, denn heute Abend
ziehen wir aus!“
Noch am selben Abend flogen alle Feen gemeinsam mit der
Feenkönigin an ihrer Spitze zum Schloss in der Ebene. Dort
stellten sie vor dem Schloss ihre Zelte auf. Ihre Zelte bedeckten
den gesamten Boden vor dem Schloss, sodass niemand aus dem
Schloss durch das Lager gehen konnte.

Als die beiden Brüder am nächsten Morgen aufstanden, gingen sie
zum Schlosstor und sahen dort die blauen Zelte der Feen überall
um das Schloss herum. Die Luft vibrierte vor Aktivität. Schnell
gingen sie ins Schloss zurück.
Die Feenkönigin befahl einer ihrer Feen: „Nimm menschliche
Gestalt an und gehe zu diesen jungen Männern. Sage ihnen, sie
sollten entweder den Dieb ausliefern oder zur Schlacht
herauskommen, damit wir sehen können, wer der Stärkste ist.
Sonst stecken wir alles, was ihnen gehört, in Brand.“
Die Fee ging gehorsam ans Schlosstor klopfen. Der Bruder, der
den Baum gebracht hatte, kam ans Tor und fragte: „Ja, was
möchtest du?“
Die Fee erwiderte: „Der Baum mit den weinenden Granatäpfeln
und den lachenden Äpfeln unserer Königin ist nicht mehr da. Jetzt
ist sie mit ihrer Armee gekommen und fordert, dass ihr entweder
den Dieb ausliefert oder mit ihr kämpft.“
„Ich habe weder eine Armee noch Waffen“, sagte der junge
Mann. „Bringt mich zu eurer Königin, damit ich ihr selbst Rede
und Antwort stehen kann.“
Er ging schnell ins Haus zurück und nahm das Tuch und den Ring,
die er der Feenkönigin weggenommen hatte. Dann erzählte er
seinem Bruder und Gul Khandana die ganze Geschichte. Gul
Khandana sagte: „Ich gehe mit dir. Die Feenkönigin ist meine
Schwester und sie wird meine Bitte erhören.“
„Nein“, rief der junge Mann. „Ich will alleine zu ihr gehen und ihr
die Wahrheit sagen. Ich vertraue auf Gott.“
Der junge Mann ging zum Tor zurück und ging mit der Feenbotin
zum Zelt der Feenkönigin und setzte sich auf ihren Schoß.

Die Feenkönigin fragte ich: „Bist du der Dieb? Bist du der, der
meinen Baum gestohlen hat?“
„Ja“, erwiderte er. „Ich bin der Dieb. Ich habe den Baum
gestohlen.”
„Zeige mir Beweise dafür, dass du es warst, der ihn gestohlen
hat!“, sagte die Feenkönigin.
„Hier“, sagte der junge Mann und hielt das Tuch und den Ring
hoch. „Diese sind der Beweis, dass ich der Dieb bin. Außerdem ist
dort auf deiner Wange der Abdruck meines Kusses.“
Da fragte die Feenkönigin: „Wie bist du dorthin gekommen?
Niemand kann sich mir nähern, weder Mensch noch Fee. Mit
welcher List oder Macht ist es dir gelungen, bis zu mir
vorzudringen?“
Der junge Mann erwiderte: „Ich habe weder List noch Macht
eingesetzt. Ich hatte ja weder eine Armee noch Soldaten. Ich bin
durch meine eigene Tapferkeit und meinen Mut zu dir
vorgedrungen.“
„Zweifellos“, rief die Feenkönigen, „sprichst du die Wahrheit! Das
hast du gut gemacht! Aus diesem Grund will ich deine Frau sein.
Du bist jetzt mein Mann. Außerdem bist du jetzt der König aller
Feen. Hier ist deine Armee.“
Der junge Mann entließ alle anderen Feen und nahm die
Feenkönigin (die menschliche Gestalt angenommen hatte) mit
sich ins Schloss. Als sie hereinkam, sah sie ihre Schwester Gul
Khandan. „Was machst du denn hier?“, fragte sie die Feenkönigin.
„Wie kommt es, dass du, meine Schwester, hier bist?“
„Diese jungen Männer haben mich gewonnen“, antwortet Gul
Khandana und erzählte die ganze Geschichte, wie sie die drei
Geschwister kennengelernt hatte. Die Feenkönigin erzählte dann

Gul Khandana alles, was sie in dieses Schloss gebracht hatte, und
sagte: Dieser Mann hat ganz alleine den Baum mit den weinenden
Granatäpfeln und den lachenden Äpfeln aus meinem Hof
gestohlen. Er ist so tapfer und mutig, dass ich ihn geheiratet
habe.“
Einige Tage später sagten die Brüder zu ihren Feenfrauen:
„Unsere Mutter wird im Stall des Königs festgehalten. Schickt
sofort eine Fee dorthin, die sie befreit und zu uns bringt.“
Die Feenkönigin befahl einem ihrer Soldaten: „Geh sofort zu dem
Stall, aber lass dich von niemandem sehen. Bring die Mutter der
Jungen hierher.“
In einem Augenblick ging die Fee zu dem Stall, befreite die arme
Frau und brachte sie ins Schloss. Die drei Kinder küssten ihrer
Mutter die Hände. Einer der Brüder sagte: „Wir sind deine Kinder.
Eine alte Frau hat uns von deiner Seite genommen und auf der
Ebene neben dem Gebirge hingelegt, damit wir sterben, aber Gott
war freundlich und hat uns für alles entschädigt, was wir erdulden
mussten. Er war unser Beschützer und rettete uns vor dem Tod.
Ein Hirt zog uns hier in dieser Ebene auf. Diese Frauen sind unsere
Ehefrauen und dies ist unser Schloss. Wir versprechen dir, dass
wir vor deinen Augen Rache an der alten Frau und unserer
Stiefmutter üben werden.“
Sie ließen ihre Mutter gleich baden und in feine Kleider kleiden.
Sie dankte Gott für ihre Befreiung aus der Gefangenschaft im Stall.
Am nächsten Tag sagte Gul Khandana zu den Brüdern: „Euren
Vater trifft keine Schuld an irgendetwas. Er wusste durchaus
nicht, was euch geschehen ist. Alle Schuld trägt die alte Frau und
eure Stiefmutter. Wenn euer Vater morgen kommt, dann begrüßt
ihn, sagt ihm aber nicht, dass ihr seine Söhne seid. Stattdessen
ladet ihn und alle Hofleute ein, morgen Abend eure Gäste zu sein.

Sagt ihm, er müsse unbedingt kommen, denn ihr wolltet mit ihm
enge Freundschaft schließen.“
„Sehr gut“, sagten die Brüder.
Als ihr Vater am folgenden Tag zum Schloss kam, gingen beide
Brüder zu ihm hinaus. Sie grüßten ihn und sagten: „Morgen müsst
ihr und euer ganzer Hofstaat bei uns zu Gast sein. Danach werden
wir für einander wie Mitglieder einer einzigen Familie sein.“
Da der König die beiden jungen Männer so sehr mochte, machte
ihn die Einladung äußerst glücklich. Ihm war, als wäre ihm der
Eintritt ins Paradies verkündet worden. Er nahm die Einladung an
und kehrte nach Hause zurück. Sofort verkündete er: „Morgen
Nachmittag sollen sich alle meine Diener, meine Soldaten und
meine Offiziere bei mir einfinden, denn wir sind in einem Schloss
zu Gast geladen worden.“
Am nächsten Nachmittag versammelten sich also die Diener der
Königs, die religiösen Richter, die Soldaten und die Offiziere. Der
König ritt voraus und die ganze Gesellschaft machte sich zum
Schloss in der Ebene auf. Als sie nahe ans Schloss kamen, gab es
dort keine Lebenszeichen, kein Rauch stieg aus der Küche auf und
keine Fanfare wurde zum Empfang des Königs geblasen. Erstaunt
fragte sich der König: „Haben sie mir einen Streich damit gespielt,
dass sie mich eingeladen haben? Hier ist gar nichts. Diese vielen
Leute werden nicht ins Schloss passen und draußen ist nichts für
sie vorbereitet.“
Als die Gesellschaft des Königs vor dem Schlosstor ankam, tauchte
eine kleine Männergruppe aus dem Schloss auf. Sie grüßten die
Gäste und führten alle Pferde weg. Dann kam eine weitere
Gruppe von Dienern heraus. Im Handumdrehen breiteten sie
einen großen Teppich aus. Für jeden Gast legten sie einen kleinen
Teppich und Kissen auf den Boden, worauf er sitzen könnte.

Innerhalb von Sekunden wurde der nackte Boden in einen
kostbaren Willkommensort verwandelt. Alle Männer staunten
über das, was sie eben gesehen hatten.
Als es Abend wurde, zündeten die Diener überall Lampen an.
Jedem Mann wurden ein goldener Krug mit Wasser und ein
goldenes Becken gebracht, um ihre Hände darin zu waschen.7 Als
die Diener allen Männern die Hände gewaschen hatten, brachten
sie jedem Gast ein dastarkhan8, von dem er essen sollte.
Schüsseln mit Fleisch, Reis, gebratenen Hühnern und anderen
Gerichten wurden vor jeden auf den Boden gestellt.
Als alle gegessen hatten, wuschen die Diener den Männern noch
einmal die Hände. Dann erschallte der Ruf: „Jeder Mann kann
seinen goldenen Krug und sein goldenes Becken, den Teppich und
die Schüsseln, die vor ihm stehen, mit nach Hause nehmen. Alle
dürfen jetzt gehen außer dem König, den religiösen Richtern und
den Wesiren.“
Alle Soldaten und Diener gingen also wieder nach Hause und
nahmen ihre neuen Besitztümer mit.
Da führten die Diener den König, die religiösen Richter und die
Wesire ins Schloss und ließen ihre vornehmen Gäste auf goldenen
Thronen Platz nehmen. Dort wurden sie von dem Baum mit den
weinenden Granatäpfeln und den lachenden Äpfeln und den
Löwen unterhalten.
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Krug und Becken gehören zur paschtunischen Kultur. Vor und nach den
Mahlzeiten wäscht ein Diener oder ein Familienangehöriger den Gästen die
Hände. Die Gäste halten ihre Hände über das Becken, während aus dem Krug
Wasser darüber gegossen wird. Das Wasser fließt in das Becken, das später
geleert wird.
8
Ein dastarkhan ist so etwas wie eine Tischdecke, die man auf den Boden legt
und von dem die Menschen ihre Mahlzeit essen.

Danach kamen die schön geschmückten Gul Khandana und ihre
Schwester zum König und grüßten ihn. Dann sagten sie zu ihm:
„König, habt Ihr jemals davon gehört, dass Menschen Hunde
gebären?“
Der König ließ beschämt den Kopf hängen.
Dann brachten die Feen die Frau herbei, die dem König nicht so
lieb gewesen war und die in den Stall geworfen worden war. Der
König war schockiert und rief: „Das ist meine Frau!“
Er saß, verblüfft von dem, was vor sich ging, da und Gul Khandana
erzählte ihm von allen Grausamkeiten die seine „liebe“ Frau und
die alte Frau seiner nicht-so-lieben Frau und ihren Kindern
zugefügt hatten. „Hier sind deine beiden Söhne und deine
Tochter“, fuhr Gul Khandana fort und zeigte auf die Geschwister,
die eben in den Raum gekommen waren. „Diese andere Dame
und ich sind Eure Schwiegertöchter und Eure Söhne sind die
Könige aller Feen.“
Der König sagte zu ihnen: „Bringt mir meine ‚liebe‘ Frau und diese
alte Frau, damit ich sie bestrafen und damit die brennenden Feuer
in meinem Herzen besänftigen kann.“
Bevor der König auch nur blinzeln konnte, hatten sie die alte Frau
und seine „liebe“ Frau ins Schloss geholt. Der König befahl einem
Menschenfresser: „Nimm sie dir und verschlinge sie!“
Der Menschenfresser ergriff sie und verschluckte beide mit einem
Biss.
Da sagte der König zu seinen Söhnen: „Mein Königreich gehört
euch. Es gibt nichts sonst, was ich mir im Leben noch wünsche.“
Nach alledem wurden der König, seine „nicht-so-liebe“ Frau und
ihre drei Kinder zu einer Familie und, wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.

4. Der Prinz, die Nomadin und
der Hund
Es lebte einmal ein König, der hatte einen Sohn, den er sehr
liebte. Dieser Sohn hatte keine Verantwortungen zu tragen und
verbrachte alle seine Tage mit der Jagd. Jeden Tag ging er nur in
Begleitung seines Hundes auf die Jagd; er nahm sonst niemanden
mit.
An einem Sommertag ging der Prinz bei glühender Sonne auf eine
Ebene hinaus, um dort zu jagen. Nachdem er eine Weile gejagt
hatte, wurde er unglaublich durstig. Der Schweiß tropfte ihm von
der Stirn und seine Kehle war trocken und ausgedörrt. Als er um
sich sah, erblickte er weit weg in der Ebene ein Nomadendorf. Da
er hoffte, dort Wasser zu finden, um seinen Durst zu stillen, ging
er auf das Dorf zu.
Als er noch etwas vom Nomadendorf entfernt war, sah er eine
junge Nomadin, die Wasser aus dem Dorfbrunnen schöpfte. Der
Prinz war so durstig, dass er keinen Schritt weiter gehen konnte,
das Wasser rief jedoch verlockend nach ihm. Als die Nomadin den
Prinzen sah, dachte sie bei sich: „Dieser Mann ist müde und leidet
unter einem Hitzschlag. Er muss auch durstig sein. Aber wenn er
dieses kalte Wasser zu schnell trinkt, könnte ihm das schaden.“
Der Prinz rief ihr zu: „Gib mir etwas Wasser!“
Das Mädchen füllte einen Becher mit Wasser, aber sie legte fünf
oder sechs Zweige hinein. Dann brachte sie dem Prinzen den
Becher. Der Prinz hob den Becher sofort an und trank. Als er zwei
Schlucke genommen hatte, stießen die Zweige an seine Lippen. Er
nahm den Becher vom Mund und blies die Zweige hinaus. Dann
trank er weiter. Dieses Mal schluckte er das Wasser in sechs oder
sieben Schlucken.

Als er zu Ende getrunken hatte, fragte der die Nomadin: „Warum
hast du Zweige ins Wasser getan?“
Das Mädchen erwiderte: „Du warst müde, littest an einem
Hitzschlag und warst äußerst durstig. Wenn du das Wasser in
einem Schluck hinuntergespült hättest, wäre dir das schlecht
bekommen. Deshalb habe ich Zweige in den Becher geworfen, um
dich davon abzuhalten, den Becher in einem Schluck leer zu
trinken.“
„Wessen Tochter bist du?“, fragte der Prinz.
„Ich bin die Tochter des khans des Dorfes. Er ist der Führer von
zehntausend Hauhalten. Wir sind alle Nomaden. Dreitausend
Haushalte sind hier im Dorf und die übrigen Tausende in unserem
Heimatland.“
Der Prinz staunte über die Klugheit und den Scharfsinn des
Mädchens. „Sie ist vom Lande und doch so klug!“, sagte er sich.
Auch die Schönheit und das Wesen des Mädchens stahlen ihm das
Herz. Er gab also seinem Hund etwas Wasser, füllte seine
Feldflasche mit Wasser und machte sich schnell auf den Heimweg.
Als er dort ankam, ging er direkt zu seinem Vater und sagte:
„Arrangiere jetzt meine Heirat, Vater. Ich habe genug davon,
meine Tage zu vertrödeln.“
„Sehr gut, mein Sohn“, erwiderte der König. „Auf alle Fälle. Um
wessen Tochter soll ich für dich werben?“
Der Prinz antwortete: „In der Ebene ist ein Nomadendorf. Du
musst um die Tochter des khans des Dorfes bitten.“
„Was? Du willst ein Landei zur Frau?“, fragte der König ungläubig.
„Ich will dir die Tochter eines meiner Wesire geben.“

„Nein, Vater!“, entgegnete der Prinz. „Glaube mir, wenn ich dir
sage, dass ich, solange ich lebe, keine andere als die Tochter des
khans heiraten werde!“
„Gut, wie du möchtest“, sagte der König.
Der König ließ also sofort den khan des Nomadendorfes zu sich
kommen und sagte zu ihm: „Gib meinem Sohn deine Tochter zur
Frau.“
„Sehr gut“, erwiderte der khan, „ich werde sie ihm geben, aber
seht einmal, heute ist Samstag. Du musst am nächsten Samstag
kommen, meine Tochter nehmen und die Hochzeit abhalten.
Wenn du das nicht tust, ist die Heirat unmöglich, denn unsere
Leute packen zusammen und wir gehen in unser Heimatland. Es
entspricht nicht unserer Sitte, unsere Frauen aus unserem
Heimatland in Familien aus einem anderen Land zu verheiraten.
Wir werden auch nicht zulassen, dass du kommst und sie mit
Gewalt holst.“
„Gut“, sagte der König. Die beiden Männer tauschten also das
dasmal9 aus und arrangierten die Verlobung.
Dann begannen der König und sein Sohn mit den Vorbereitungen
für die Hochzeitsfeier am nächsten Samstag. Aber aus
irgendeinem Grund (Gott allein weiß, aus welchem) konnten sie
die Hochzeitsfeier an diesem Samstag nicht halten. Die Woche
ging vorüber und am Sonntag zogen die Nomaden los.
Nun standen in der Nähe des Nomadendorfes zwei Häuser. Als die
Nomaden in ihr Heimatland aufbrachen, sagte die Tochter des
khans zu der Frau, die in einem dieser Häuser wohnte: „Mein
Mann ist der Sohn des Königs. Er ist ein hübscher junger Mann
9

Das dasmal ist ein Stück Stoff. Wenn die Familie eines Mädchens
einverstanden ist, sie zur Ehe in eine andere Familie zu geben, gibt sie der
Familie des Bräutigams ein dasmal, das diese mit nach Hause nimmt.

und …“ Das Mädchen beschrieb der Frau in allen Einzelheiten, wie
der Prinz aussah. „Wenn er vielleicht um meinetwegen herkommt
und wenn du ihn zufällig siehst, musst du ihm sagen, er soll mich
vergessen. Aber ich schicke ihm meine freundlichen Grüße.“
„Das werde ich ihm sagen“, versprach die Frau.
An diesem Sonntag erfuhr der König, dass die Nomaden in ihre
Heimat gezogen waren. „Was ist geschehen? Wie kann das sein?“,
dachte der König erschrocken.
Da sagte der Prinz zu seinem Vater: „Sei nicht traurig. Das hat
Gott so eingerichtet. Ich will mir meine Frau alleine holen.
Entweder bringe ich sie mit mir zurück oder ich sterbe bei dem
Versuch!”
Der König versuchte, seinen Sohn von seiner Idee abzubringen:
„Lass sie! Ich verschaffe dir eine andere Frau!“
Aber der Prinz hielt an seinem Entschluss fest: „Ich schwöre bei
Gott, dass ich nicht hier bleiben werde! Nicht, solange ich noch in
dieser Welt lebe!“
Er nahm also ein paar Rupien und Goldmünzen, stieg auf sein
Pferd und machte sich mit seinem treuen Jagdhund auf den Weg.
Sie folgten dem Pfad, den die Nomaden genommen hatten.
Etwas außerhalb des Nomadendorfes sah er zwei Häuser. Als er
daran vorüberging, kam eine Frau aus dem einen heraus und
fragte ihn: „Bist du der Sohn des Königs?“
„Ja, der bin ich!“, erwiderte er.
„Nun, deine Frau hat mir gesagt, ich soll dir ihre Grüße
übermitteln. Danach vertraute sie mir die folgende Nachricht an:
‚Folge mir auf keinen Fall, sonst wirst du ganz gewiss umkommen.
Aber wenn du mir doch unbedingt folgen willst, dann werde ich

dort und dort sein. Der Pfad führt durch das Feenland, durch das
niemand reisen darf. Es kommt auf dich an.“
Entschlossen erklärte der Prinz: „Ich vertraue auf den
allmächtigen Gott! Ich werde nicht hier bleiben. Entweder werde
ich mein Ziel erreichen oder ich werde sterben.“
Er setzte also seinen Weg zu der jungen Frau fort. Nach einem
langen Ritt kam er an eine wüste Ebene, in der es keinerlei Leben
gab, keine Vögel, keine Menschen. Aber in weiter Entfernung
konnte er ein weißes Schloss erkennen. Er war von seinem Ritt
hungrig und ritt zum Schloss. Als er am Schlosstor ankam, rief er:
„Ich bin ein Reisender!“
Niemand antwortete. Da rief er noch einmal. Nachdem der Prinz
auch nach einigen Minuten keine Antwort bekommen hatte,
beschloss er, durch das Tor ins Schloss zu gehen. Als er hineinging,
fand er dort niemanden. Im Hof war ein Teich, daneben stand ein
Baum. Er trank etwas Wasser aus dem Teich, band Pferd und
Hund an den Baum und legte sich zum Schlafen unter den Baum.
Er war gerade am Einschlafen, als eine Frauenstimme ihm zurief:
„Wer bist du?“
„Ich bin ein Reisender“, antwortete er.
„Du bist ein so netter junger Mann“, sagte die Magd und
schüttelte den Kopf. „Wenn meine Herrin herausfindet, dass du
hier bist, wird sie dich töten.“
„Wer ist denn deine Herrin?“, fragte der Prinz.
Die Magd antwortete: „Meine Herrin ist eine unvergleichlich
schöne Fee. Man nennt sie Nili Sawara10. Außerdem ist sie
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Nili Sawara bedeutet: „auf das blaugraue Ross gestiegen”.

unglaublich geschickt im Speerwurf.11 Noch hat sie keinen Mann,
sie hat aber gelobt, denjenigen zu heiraten, der sie im
Speerwerfen übertrifft.”
Der Prinz sagte zu der Magd: „Geh und sage ihr, dass ein junger
Mann gekommen ist, um sie im Speerwerfen zum Wettkampf
herauszufordern.“
Die Magd ging also zu ihrer Herrin und sagte: „Ein junger Mann,
der über alle Beschreibung hübsch aussieht, ist gekommen. Er
sagt, er will dich im Speerwerfen zum Wettkampf
herauszufordern.“
Die Fee kam also aus ihrem Schloss, nahm ihren Speer und bestieg
ihr blaugraues Pferd. Als sie zum Prinzen kam, mochte sie ihn auf
den ersten Blick. Dann sagte sie: „Junger Mann! Ich will mit dir
kein Speerwerfen veranstalten, da du nichts in der Hand hast.
Aber ich will dir einen Wettkampf liefern. Wir reiten beide
geradeaus. Wenn es dir gelingt, mich von meinem Pferd zu
nehmen und mich vor dich auf den Sattel zu setzen, hast du mich
zur Frau gewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, hast du dein Leben
verwirkt!“
„Sehr gut“, erwiderte der Prinz.
Er bestieg also sein Pferd und sie ritten zum Wettstreit vor das
Schloss. Dort stellten sie sich nebeneinander auf. Als sie
losgaloppierten, ergriff der Prinz die Fee und setzte sie ohne
große Anstrengung vor sich auf den Sattel.
Da sagte die Feenkönigin zu ihm: „Gut gemacht! Jetzt hast du
mich zur Frau gewonnen.“
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Speerwerfen findet auf Pferden statt. Die Teilnehmer reiten auf das Ziel zu
und werfen ihre Speere, um das Ziel zu treffen.

Da kehrten sie in das Schloss zurück und gingen in die Zimmer der
Fee, die mit allem für Menschen erdenklichen Luxus ausgestattet
waren. Dort verbrachten sie ihre Tage als Mann und Frau.
Eines Tages sagte der Prinz zu seiner Feenfrau: „Jetzt bin ich schon
so lange bei dir und du hast mich noch immer nicht gefragt, zu
welchem Zweck ich gekommen bin und was ich suche.“
Die Fee erwiderte: „Gut, dann sage es mir jetzt. Wozu bist du
hergekommen?“
„Ich bin zu meiner Frau aufgebrochen“, antwortete der Prinz. „Ich
habe bei den Nomaden um sie geworben, aber sie haben sie mir
weggenommen. Wenn du irgendetwas darüber weißt, wo ich sie
finden kann, dann hilf mir bitte. Ich will zu ihr reiten und du
kannst hier bleiben.“
Die Fee zeigte ihm den Pfad und erwiderte: „Folge dieser Straße,
bis du zu einem anderen Schloss kommst. Dort wirst du eine
andere Fee finden, sie heißt Muschkei Sawara.12 Sie ist meine
Cousine: die Tochter des Bruders meines Vaters. Versuche, sie im
Wettkampf zu gewinnen, wie du mich gewonnen hast. Wenn du
nicht gewinnst, wird sie dich töten. Und wenn du siegst, wirst du
gleich hinter ihrem Palast zu einem Berg kommen. Die Heimat der
Nomaden ist auf der anderen Seite dieses Bergs. Du musst dich als
heiliger Mann verkleiden und über den Berg steigen. Dort findest
du deine Frau. Du musst alles Mögliche und Notwendige tun, um
sie mit zurückzubringen. Wenn du sie erst einmal über den Berg
gebracht hast, kannst du das Übrige uns überlassen, wir werden
dich vor den Nomaden schützen. Aber wenn du sie nicht mit
zurückbringen kannst und wenn die Nomaden dich erwischen,
werden sie dich töten, ehe auch nur ein Tropfen deines Blutes auf
die Erde fallen kann.“
12

Mushkei Sawara bedeutet „auf das schwarze Pferd gestiegen”.

„Sehr gut“, sagte der Prinz und machte sich auf den
beschriebenen Weg. Als er zu Muschkei Sawaras Schloss kam,
ging er hinein. Davor war eine Magd gekommen und hatte ihn
gefragt, wer er sei. Der Prinz erzählte seine Geschichte und
forderte die Fee zu einem Wettkampf heraus. Die Magd ging
Muschkei Sawara die Nachricht überbringen.
Muschkei Sawara bestieg also ihr schwarzes Pferd und kam zum
Prinzen heraus. Als sie ihn ansah, verliebte auch sie sich in ihn.
Dann sagte sie zu ihm: „Junger Mann, du bist so ein schöner
Jüngling. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Aber ich bin an mein
Wort gebunden. Ich werde mit dir einen Wettkampf beginnen und
wenn du mich von meinem Sattel nehmen und mich vor dich auf
deinen setzen kannst, hast du mich gewonnen.“
„Sehr gut“, erwiderte der Prinz.
Also begannen sie den Wettkampf. Ebenso wie bei Nili Sawara
gelang es dem Prinzen, Muschkei Sawara aus ihrem Sattel zu
heben und vor sich auf seinen zu setzen.
Dann brachte der Prinz seine neu gewonnene Feenfrau ins Schloss
zurück und dort verbrachten die beiden ihre Zeit gemeinsam als
Mann und Frau.
Nach einer Weile sagte der Prinz zu Muschkei Sawara: „Ich gehe
zu den Nomaden. Meine Frau lebt bei ihnen und ich will sie
zurückholen. Ich habe auch deine Cousine Nili Sawara zur Frau
gewonnen und sie hat mir gesagt, dass das Land der Nomaden auf
der anderen Seite des Berges ist. Sie hat mir auch gesagt, dass sie
herkommen wird und dass du und sie auf dem Berg sitzen und auf
mich warten werdet. Wenn du also für mich die Kleider eines
heiligen Mannes zurechtlegen lassen willst, werde ich mich
verkleiden und über den Berg gehen. Mit dieser List werde ich

meine Frau zurückbringen, denn dort sind mehr als tausend
Haushalte. Es wird sehr mühevoll sein, sie zu finden.“
„Sehr gut“, antwortete die Feenkönigin. „Gehe und ich werde auf
dem Berg auf dich warten. Mache nur, dass du sie zu uns bringst,
und wir werden das Übrige tun.“
„Wunderbar!“, rief der Prinz.
Muschkei Sawara suchte also ein paar Lumpen zusammen, mit
denen sich der Prinz bedecken sollte. Als er sich wie ein heiliger
Mann angezogen hatte, ritt er auf den Berg. Er band Pferd und
Hund oben auf dem Berg an und die Feen kamen und setzten sich
auf den Gipfel, um dort auf ihn zu warten. Sie passten auch auf
Pferd und Hund auf. Der Prinz kam in das Nomadendorf, ging von
Tür zu Tür und bat um Almosen. Schließlich kam er zum Haus
seines Schwiegervaters, des Nomaden-khans. Als er am Tor rief,
brachte ihm seine Frau selbst die milde Gabe. Als sie den heiligen
Mann sah, durchschaute sie gleich seine Verkleidung und
begrüßte ihren Mann.
Der Prinz sagte zu ihr: „Ich habe so große Mühe gehabt, um zu dir
zu kommen. Ich bin deinetwegen fast gestorben. Willst du jetzt
mit mir kommen?“
„Bei meinem Kopf und meinen Augen,13 ich will mit dir gehen!”,
erklärte die Nomadin. „Aber kannst du es mit allen Nomaden des
Dorfes auf einmal aufnehmen? Wenn sie etwas über uns
erfahren, werden sie uns verfolgen, auch wenn sie dafür weit
reisen müssen. Und wenn sie uns dann schließlich finden, werden
sie uns beide töten.“

13

Par sar aw stargo „bei meinem Kopf und meinen Augen” antwortet jemand,
der um einen Dienst gebeten wird. Damit schwört der Sprecher bei diesen
Körperteilen, das zu tun, was der andere von ihm verlangt hat.

Der Prinz erwiderte: „Mein Pferd steht dort drüben auf dem Berg.
Du musst nur irgendwie zu dem Berg kommen und dann überlasse
das Übrige mir. Ich habe schon alles gut geplant. Ich verlasse dich
jetzt und gehe zuerst allein zum Berg. Du kommst mir nach.“
„Sehr gut“, sagte die junge Frau.
Der Prinz kehrte also zu seinem Pferd auf dem Berggipfel zurück,
wo die Feen bereits zum Eingreifen bereit saßen. Seine Frau, die
Nomadin, packte schnell ihre Sachen in einem Kleiderbündel
zusammen. Dann nahm sie sich ein paar Rupien, klemmte ihr
Bündel unter den Arm und ging ihrem Mann nach. Als sie dort
ankam, bestieg der Prinz flink sein Pferd und setzte seine Frau, die
Prinzessin, hinter sich. Dann ritten beide über den Berg zurück.
Nun hatten die Nomaden herausgefunden, dass die junge Frau
weggerannt war. Deshalb verfolgte sie eine Nomadenarmee. Als
sie an den Berg kamen, standen plötzlich die Feen vor ihnen. Sie
riefen dem Nomadenführer zu: „Hütet euch! Versucht nicht, die
junge Frau noch weiter zu verfolgen! Ihr habt kein Recht, in unser
Gebiet einzudringen. Wenn ihr auch nur einen Schritt jenseits des
Berges tut, so wird keiner von euch am Leben bleiben, das
schwören wir euch!“
Die Nomaden waren den Feen so sehr unterlegen, dass sie nicht
anders konnten, als sich zurückzuziehen und nach Hause
zurückzukehren.
Der Prinz, die Nomadin und die beiden Feenköniginnen kehrten in
Muschkei Sawaras Schloss zurück und verbrachten dort einige
Tage. Als sie sich gut ausgeruht hatten, sagte der Prinz zu den
Feen: „Ich bin der Sohn des Königs und jetzt, wo ich meine
Mission erfüllt habe, will ich in meine Heimat zurückkehren. Wollt
ihr beide mitkommen?“

„Auf jeden Fall werden wir mit euch gehen“, antworteten die
Feen. „Du hast uns durch deine Tapferkeit und deine Kraft
gewonnen. Du bist unser Ehemann.“
Sie beluden also ihre Pferde mit Goldmünzen, Geld und Juwelen,
dann bestiegen sie sie und machten sich auf den Weg ins
Heimatland des Prinzen. Als sie das Land des Vaters des Prinzen
erreicht hatten, hielten sie außerhalb der Stadt. Dort stellten sie
Arbeiter ein, die ihnen ein riesiges Schloss bauen sollten, das so
groß wie die ganze Stadt war. Sie kauften alles Land und alle
Gärten, die das Schloss umgaben, und erbauten auch ein schönes
Gästehaus.
Einige Tage später sagte der Prinz zu den Feen: „Ich gehe jetzt zu
meinem Vater. Da er mein Vater ist, hat er das Recht, mich zu
sehen. Ich will ihn einladen, unser Gast zu sein.“
Seine Feenfrauen sagten: „Gehe und hole ihn. Lade ihn zu und zu
Gast. Aber du darfst ihn nicht in das Haus bringen, in dem wir
wohnen. Wenn du das tust und wenn er uns sieht, wird auch er
sich in uns verlieben. Er wird sich nicht beherrschen können und
wird nicht ruhen, bis er eine Möglichkeit gefunden hat, dich zu
töten.“
„Haltet den Mund!“, befahl der Prinz ärgerlich. „Mein Vater
würde sich niemals in seine eigenen Schwiegertöchter verlieben
und er würde niemals seinen eigenen Sohn töten!“
Die Feen sagten zu ihm: „Wir haben gesagt, was wir sagen
mussten. Es ist jetzt deine Entscheidung. Aber wenn du unserem
Rat nicht folgst, wirst du es bereuen.“
„Nein, das werde ich nicht!“, entgegnete der Prinz. „Wie könnte
ich meinen Vater etwas Böses zutrauen? Ihr beide redet solchen
Unsinn, dass ein Esel darüber lachen könnte!“

Der Prinz ging also in die Stadt. Dort waren alle Menschen
glücklich, dass der Prinz zurückgekommen war. Als er zum Palast
gekommen war, küsste er seinem Vater die Hände und begrüßte
ihn herzlich. „Sei willkommen, mein Sohn“, sagte der König.
Da sagte der Prinz: „Vater, ich habe meine Frau zurückgeholt. Und
ich habe noch zwei weitere Frauen gewonnen. Morgen müssen
du, deine Diener, deine Wesire und die Religionsrichter meine
Gäste sein.“
Etwas ratlos erwiderte der König: „Wohin willst du mich bringen?
Und wo sind deine Frauen?“
Der Prinz antwortete: „Ich habe meine eigene Wohnung. Ich habe
eine neue Stadt gebaut.“
Am nächsten Tag verließen also der König und seine Männer die
Stadt, um zum Schloss des Prinzen zu gehen. Alle Leute waren in
fröhlichem Trubel und sagten zueinander: „Der Prinz ist
zurückgekommen und hat den König zu Gast geladen!“
Als das Gefolge des Königs zum Palast des Prinzen kam, fanden sie
dort Teppiche vor dem Tor. Also setzten sich die Männer des
Königs dorthin und als es Abend wurde, ließ der Prinz ihnen ein
Abendessen servieren. Als alle gegessen hatten, entließ der Prinz
die Männer des Königs und nahm nur seinen Vater mit ins Haus.
Als der König ins Haus trat, sah er seine Feenschwiegertöchter.
Sofort stahlen sie ihm das Herz. Zwar war der König verliebt, aber
im Augenblick hielt er noch an sich. Er grüßte sie freundlich. An
diesem Abend brannte ein Feuer in seinem Herzen. Er konnte
nicht schlafen, weil seine Gedanken auf die Schönheiten, die er
gesehen hatte, fixiert waren. Er dachte bei sich: „Wenn mein Sohn
ein Fremder wäre, würde ich ihm seine Frauen mit Gewalt
nehmen. Außerdem würde ich mir einen Plan ausdenken, wie ich
ihn töten könnte. Aber was kann ich tun, da er ja mein Sohn ist?“

Am nächsten Morgen fragte der König beim Verlassen des
Schlosses: „Sohn, willst du nicht wieder bei mir wohnen?“
Der Prinz erwiderte: „Nein, Vater. Ich bin hier glücklich und ich
kann in der Ebene jagen.“
Also ging der König in die Stadt zurück.
Als der König weg war, sagten die Feen zum Prinzen: „Du hast
nicht auf uns gehört, also hüte dich! Der König ist uns verfallen. Er
wird sich sicherlich einen Plan ausdenken, um dich zu töten. Es
hängt nur von dir ab, was du tun wirst.“
„Haltet den Mund, ich meine es ernst!“, rief der Prinz. „Sagt so
etwas nicht!“
Als der König in sein Schloss zurückgekommen war, rief er noch
am selben Abend heimlich einen Religionsrichter in seinen Harem.
„Du musst den Mord an meinem Sohn für rechtmäßig erklären“,
sagte der König. „Und du musst meine Heirat mit seinen Frauen
für rechtmäßig erklären. Wenn du das nicht tust, dann, bei Gotte,
werde ich dich töten. Ich werde dir keine Ruhe lassen.“
Der Richter dachte bei sich: „Er wird mich töten. Aber wie kann
ich etwas, das gegen das Gesetz ist, für rechtmäßig erklären?“
Deshalb sagte der Richter: „Warum betrügt Ihr Euren Sohn nicht
lieber, statt ihn zu töten?“
„Wie soll ich das machen?“, fragte der König.
Der Richter erwiderte: „Ladet Euren Sohn dazu ein, mit Euch auf
die Jagd zu gehen. Bringt ihn weit weg in eine trockene Ebene, wo
es weder Zivilisation noch Wasser gibt. Sagt dem Wasserträger,
dass er ihm keinen Tropfen Wasser geben soll. Gebt ihm dann ein
salziges Mittagessen, sodass er noch durstiger wird. Ermüdet ihn
außerdem mit der Jagd. Wenn er den Wasserträger um Wasser

bittet, soll der Wasserträger sagen: ‚Ich will dir das rechte Auge
herausreißen und dann will ich dir Wasser geben.‘ Wenn der
Wasserträger ihm das rechte Auge herausgerissen hat, soll er
Eurem Sohn salziges Wasser zu trinken geben, damit sein Durst
grenzenlos wird. Dann lasst den Wasserträger sagen: ‚Ich will dir
dein linkes Auge herausreißen und dann gebe ich dir süßes,
durststillendes Wasser zu trinken.‘ Wenn Ihr ihn erst einmal
geblendet habt, lasst ihn auf der Ebene allein, damit ihn die
wilden Tiere fressen. Dann könnt Ihr eure Schwiegertöchter
heiraten. Und darüber hinaus klebt Euch sein Blut nicht an den
Händen.“
„Dein Plan gefällt mir“, sagte der König.
Am nächsten Morgen schickte der König also seinem Sohn
folgende Nachricht: „Wir gehen heute auf die Jagd. Du musst
schnell zum Palast kommen, damit wir alle zusammen gehen
können.“
Der Prinz stieg also aufs Pferd und ritt, gefolgt von seinem treuen
Jagdhund, zum Schloss des Königs. Von dort brachen er, sein
Vater und die ganze Jagdgesellschaft auf. Sie ritten mitten durch
eine trockene Wüstenebene, deren Anfang und Ende nicht zu
sehen war.
Der Prinz sagte zu seinem Vater: „Dies ist eine Wüste ohne
Wasser! Was tun wir hier?“
Der König erwiderte: „Am Ende der Wüste ist eine Quelle. Viele
Rehe und Hirsche gehen zu dieser Quelle, um daraus zu trinken.
Auch wir wollen dorthin gehen und dann wird die Jagd gut sein.“
Der König führte also den Prinzen immer weiter in die Wüste. An
einem Punkt ließ der König seinen Sohn vom Pferd steigen. Er
übergab das Pferd einem Diener und der König und sein Sohn
gingen zu Fuß weiter. Inzwischen brannte die Sonne herunter. Der

Prinz war müde und durstig und sagte zum Wasserträger: „Gib mir
etwas Wasser!“
Der Wasserträger erwiderte: „Nein! Ich gebe dir kein Wasser. Der
König hat befohlen, dass ich niemandem Wasser geben soll, da
wir hier in der Wüste sind und da wir nur eine bestimmte Menge
Wasser haben.”
Der Prinz ertrug also seinen Durst zwei weitere Stunden. Seine
Kehle war vollkommen ausgetrocknet. „Gib mir Wasser!“, bat er.
„Warte noch etwas“, erwiderte der Wasserträger. „Jetzt ist erst
einmal Zeit zum Essen. Wenn wir essen, wird jeder dieselbe
Menge Wasser bekommen.“
Der Wasserträger gab das Essen aus und er gab dem Prinzen eine
stark gesalzene Fleischmahlzeit. Der Prinz starb fast vor Hunger
und schlang das Essen hinunter. Als er mit dem Essen fertig war,
wurde er so durstig, dass er sich weder bewegen noch sprechen
konnte. (Während des Essens hatte sich der König stillschweigend
von der Jagdgesellschaft davongeschlichen.) Der Prinz sagte
schließlich mit großer Mühe: „Ich sterbe vor Durst. Gib mir
Wasser!“
Der Wasserträger erwiderte: „Nein, der König hat mir gesagt,
wenn du Wasser willst, musst du mir eines deiner Augen geben.
Und wenn du wieder Wasser willst, musst du mir auch das andere
Auge geben.“
Da begriff der Prinz, dass seine Feenfrauen die Wahrheit gesagt
hatten: Sein Vater wollte ihn töten! Aber er hatte nicht auf sie
gehört. Zwar bereute er das sehr, aber er konnte nun nichts mehr
tun. Die Wüste war ohne Wasser und der Wasserträger wollte
ihm kein Wasser geben. Noch dazu hatte er kein Pferd. Er
versuchte, sich zum Gehen zu zwingen, aber sein Durst
überwältigte ihn vollkommen. Sein Gesicht wurde immer blasser.

Schließlich sagte er sich: „Ich sterbe, ohne Wasser werde ich nicht
überleben. Es wird besser sein, wenn man mir die Augen
herausreißt, als wenn ich sterbe. Wenigstens wird dann mein
Durst gestillt.“
Darum sagte er zum Wasserträger: „Komm und reiße mir das
rechte Auge heraus und dann gib mir Wasser!“
Der Wasserträger stieß also dem Prinzen seine Zange in die
Augenhöhle und riss sein rechtes Auge heraus. Als er es
herausgerissen hatte, warf er es auf den Boden. Der Hund des
Prinzen, der daneben stand, fing den Augapfel mit seiner
Schnauze auf, ehe er den Boden berührte. Er bewahrte den
Augapfel sicher in seiner Schnauze auf.
Der Wasserträger gab dem Prinzen einen Schluck Salzwasser. Als
der Prinz es schmeckte, rief er wütend: „Gib mir Wasser, das den
Durst löscht! Du hast mir das Auge herausgerissen, aber du hast
mir Salzwasser gegeben! Der Schluck war salzig!“
„Nein!“, entgegnete der Wasserträger. „Der König hat befohlen,
dass ich dir, bevor ich dir Wasser gebe, auch das andere Auge
herausreiße.“
„Gut“, erwiderte der Prinz. „Reiße es heraus!“
Der Wasserträge stieß also seine Zange in das andere Auge des
Prinzen und zog es heraus. Als er es wegwarf, kam der Hund
wieder, fing es in der Luft auf und hielt es in seiner Schnauze
warm.
Der Wasserträger verließ schnell den Prinzen und seinen Hund
und ging geradenwegs zum König: „Ich habe Eurem Sohn beide
Augen herausgerissen, wie Ihr befohlen habt“, berichtete er.

Der König war so glücklich, wie er nur sein konnte, ging zum Palast
seines Sohnes und verkündete seinen Feen-Schwiegertöchtern:
„Euer Mann ist tot. Kommt also mit mir in die Stadt.“
Die Feen erwiderten: „Wir werden zu Ehren seines Andenkens
hier bleiben. Wenn du versuchst, uns mit Gewalt mitzunehmen,
werden wir dir eine Schlacht liefern. Dann wirst du deine Macht
beweisen müssen.“
Der König erschrak und dachte bei ich: „Wie seltsam ist das, was
sie sagen. Warum sollten sie eine Schlacht mit mir schlagen? Nein,
sie sind ja nur Frauen. Sie versuchen sicherlich, mich zu täuschen.“
Am nächsten Morgen befahl der König zwei Männern seiner
Palastwache: „Geht und holt mir die Frauen mitsamt ihren
Besitztümern.“
Als die Wachen zum Schloss des Prinzen kamen, riefen sie am Tor:
„Kommt! Der König hat uns befohlen, euch mitsamt euren
Besitztümern zu seinem Schloss zu bringen.“
Sofort nahmen die Feenköniginnen die Gestalt von
Menschenfrauen an, ergriffen ihre Speere und stiegen auf ihre
Pferde. Die Feen kamen kampferfahren aus dem Schloss und
durchbohrten die Männer des Königs mit ihren Speeren. Nachdem
die Feen die Männer getötet hatten, gingen sie ins Schloss zurück.
Bald erreichte den König die Nachricht, dass die Feen seine
Männer mit ihren Speeren getötet hatten.
Am folgenden Tag schickte er König einige seiner Soldaten, die
herausfinden sollten, was geschehen war. Als sie dort hinkamen,
bestiegen die Feenköniginnen wieder ihr blaugraues und
schwarzes Pferd und brachen zum Angriff aus dem Schloss. Feen
sind wegen ihrer Geschwindigkeit bekannt. Wenn sie reiten, ist es,
als flögen ihre Pferde. Deshalb hatten sie im Handumdrehen

einen der Soldaten mit einem Speer durchbohrt. Die übrigen
flohen um ihr Leben und es gelang ihnen, in die Stadt
zurückzukommen.
Kehren wir nun in die Wüste zurück. Der Prinz und sein Hund
waren allein. Die herausgerissenen Augen des Prinzen waren in
der Schnauze des Hundes sicher. Der Prinz und sein Hund waren
allein gelassen worden, damit sie in der brennenden Sonne
sterben sollten.
Der Hund dachte sich: „Mein Herr und ich werden sterben. Zwar
ist mein Herr blind und kann sich nicht bewegen, aber ich habe
doch noch meine beiden Augen.“
Er hob also entschlossen den Schwanz, verließ den Prinzen und
suchte Wasser in der Wüste. Nach einiger Zeit kam er an eine
fließende Quelle, neben der ein Baum stand. Er stillte zuerst
seinen Durst im Bach. Dann machte er aus Treue zu seinem Herrn
seinen Schwanz im Bach nass, rannte, so schnell er konnte, zu
seinem Herrn zurück und ließ ihm seinen Schwanz in die Hand
gleiten. Er bellte auch, um die Aufmerksamkeit seines Herrn zu
erregen. Als der Prinz den nassen Schwanz des Hundes fühlte,
verstand er, dass der Hund Wasser gefunden hatte. Darum sagte
er: „Führe mich zu dem Wasser!“
Der Hund lief also vor seinem Herrn her. Der Prinz hielt sich am
Schwanz des Hundes fest und stolperte blind dahin, bis er
schließlich unter großen Schmerzen die Quelle erreichte. Dort
planschte der Hund mit seiner Pfote im Wasser. Als der Prinz das
Geräusch von Wasserplanschen hörte, beugte er sich schnell über
den Rand der Quelle und löschte seinen Durst. „Danke,
allmächtiger Gott!“, rief er.

Als der Prinz genügend Wasser getrunken hatte, gab ihm der
Hund wieder seinen Schwanz in die Hand und führte ihn in den
Schatten des Baumes, damit er sich dort hinsetzen könne.
Einige Augenblicke später dachte der Hund bei sich: „Wir haben
unseren Durst gestillt, aber wir werden verhungern. Ich habe noch
die Herrschaft über mich selbst, aber mein Herr hat die Herrschaft
über sich verloren. Er kann keinen Schritt mehr gehen. Er erhob
also seinen Schwanz und stürzte davon. So schnell er konnte,
rannte er, bis er zum Schloss des Prinzen kam.
Als die drei Frauen den Hund sahen, küssten sie ihn begeistert.
Der Hund tollte um sie herum. Die Frauen sagten zueinander: „Da
der Hund seinen Herrn so sehr liebt, ist klar, dass auch unser
Mann lebt.“ Zur Belohnung gaben sie dem Hund etwas zu fressen.
Der Hund versteckte die Augäpfel des Prinzen in einer sicheren
Ecke seines Mauls, nahm das Fressen in die Schnauze und lief
wieder aus dem Schloss.
Nun waren die Frauen sicher, dass ihr Mann lebte. „Habt ihr
gesehen, in welche Richtung der Hund das Fressen trug, als wolle
er uns zu seinem Herrn führen?“, sagten sie. Also banden sie dem
Hund ein Stoffbündel mit Fleisch und Brot um den Hals und
schickten ihn los. Der Hund rannte eilig zu seinem Herrn zurück.
Als er an den Baum kam, legte der Hund seinen Kopf neben den
Prinzen. Als der Prinz den Hund mit den Händen berührte,
ertastete er das Tuch, in dem das Essen war. Er öffnete es und aß
Fleisch und Brot. „Danke noch einmal, allmächtiger Gott!“, rief der
Prinz. „Zweifellos bis Du der Allmächtige, der uns mit unserem
täglichen Brot versorgt.“
Am folgenden Tag rannte der Hund zum Schloss zurück und ließ
den Prinzen unter dem schattigen Baum liegen. Nachdem der
Hund weg war, kamen zwei Vögel und setzten sich auf einen

Zweig des Baumes. Einer sagte zum anderen: „Was für ein
schöner junger Mann das ist! Wenn er nur Augen hätte!“
Der andere Vogel antwortete: „Seine Augen sind im Maul des
Hundes versteckt. Der junge Mann kann sein Augenlicht
zurückbekommen. Zuerst muss jemand einige Blätter von diesem
Baum pflücken. Dann muss er dem Hund hinten auf den Hals
schlagen, damit die Augäpfel aus seiner Schnauze fallen. Dann
muss er die Augäpfel in der Quelle waschen. Dann muss er
bismillah sagen und die Augäpfel wieder in ihre Höhlen legen.
Dann muss er die Blätter in Stücke reißen und sie dem jungen
Mann auf die Augen legen. Nach zwei Stunden wird Gott seine
Augen heilen und er wird wieder sehen könne. Und dazu werden
seine Augen blau sein und niemand wird ihn erkennen.“
Als die Vögel ihr Gespräch beendet hatten, flogen sie fort.
Nachdem der Prinz das Gespräch der Vögel mit angehört hatte,
kletterte er schnell auf den Baum und riss ein paar Blätter ab.
Dann kletterte er wieder runter. Als er den Hund hörte, rief er ihn
zu sich. Der Hund kam und legte seinen Kopf seinem liegenden
Herrn auf die Brust. Sofort schlug der Prinz dem Hund hinten auf
den Hals und die Augäpfel fielen zu Boden. Der Prinz ertastete sie,
hob sie auf und wusch sie in der Quelle. Dann sagte er bismillah
und steckte sie in ihre Höhlen zurück. Schließlich legte er sich die
Blätter auf die Augen. Zwei Stunden lang lag er da und schlief. Als
er aus dem Schlaf erwachte, erblickte er Erde und Himmel wieder.
Er kniete nieder und dankte Gott dafür, dass er wieder sehen
konnte. Dann küsste er voller Freude seinen Hund auf die Lippen
und befahl ihm, zum Schloss zu gehen und dort zu bleiben.
Als der Hund ins Schloss zurückkam, befestigten die Frauen
wieder ein Tuch mit Fleisch an seinem Hals. Aber dieses Mal
wollte es der Hund nicht zulassen. Sie schrien den Hund an, aber

er blieb störrisch. Die Frauen dachten bei sich: „Jetzt muss unser
Mann tot sein“ und sie versuchten, ihren Kummer zu ertragen:
„Wir setzen jetzt unser Vertrauen nur noch auf Gott!“
Der Prinz ging zur Stadt des Königs und setzte sich dort in einen
Laden. Der Ladeninhaber war sehr schlecht aufgelegt, deshalb
fragte ihn der Prinz: „Warum sitzt du hier so trübselig herum?“
Der Ladeninhaber erwiderte: „Der König hat Krieg mit seinen
Schwiegertöchtern. Diese Frauen haben alle Soldaten des Königs
getötet und jetzt zieht er uns gewöhnliche Untertanen zum Kampf
gegen sie heran.“
Da sagte der Prinz zu ihm: „Geh und sage dem König: In der Stadt
ist ein junger Mann, der die Schwiegertöchter besiegen kann.
Aber sage ihm, dass der junge Mann alleine gegen sie kämpfen
muss. Niemand sonst darf mit ihm in die Schlacht ziehen. Aber der
König muss ihm ein Pferd aus seinen Ställen zur Verfügung stellen.
Weiter verlangt er nichts.“
Überglücklich ging der Ladeninhaber dem König sagen: „Da ist ein
blauäugiger junger Mann, der sagt, er will ausziehen und alleine
gegen Eure Schwiegertöchter kämpfen. Alles, was er will, ist ein
Pferd aus Euren Ställen, sonst nichts.“
Der König erwiderte: „Gehe und bringe ihn zu mir.“
Der Ladeninhaber ging also in seinen Laden zurück und holte den
Prinzen, um ihn zum König zu bringen. Der König erkannte seinen
Sohn nicht, da der jetzt blaue Augen hatte und der König ohnehin
sicher war, dass sein Sohn in der Wüste gestorben wäre.
Deshalb sagte der König: „Was höre ich da? Du willst in die
Schlacht ziehen?“
„Ja!“, sagte der Prinz. „Ich will alleine ausziehen. Niemand darf
mich begleiten. Ihr, Euer Religionsrichter und Euer Wesir sollten

auf den nahe gelegenen Hügel steigen und von Weitem zusehen,
wie ich kämpfe. Wenn Gott will, werdet Ihr sehen, wie ich Eure
Schwiegertöchter besiege. Aber ihr müsst mich in eure Ställe
gehen lassen, damit ich mir das Pferd aussuche, das ich haben
will, um darauf in den Krieg zu ziehen.“
„Sehr gut“, erwiderte der König. „Geh! Der ganze Reitstall steht
dir zur Verfügung. Sieh dir alle Pferde an und jedes Pferd gehört
dir, von dem du glaubst, dass du auf ihm meine Schwiegertöchter
besiegen kannst.”
Der Prinz ging zu den Ställen und suchte so lange, bis er sein
eigenes Pferd fand. Es war dünn geworden und auf seinem
Gesicht waren schmale Linien, die die Tränen geformt hatten, die
ihm in Strömen hinuntergelaufen waren. Als es jedoch den
Prinzen erschnupperte, wieherte es, denn es erkannte ihn. Der
Prinz streichelte die Mähne des Pferdes. Dann sattelte und
bestieg er es. Das Pferd erhob sich vor Freude auf die Hinterbeine.
Dann ritt der Prinz zu seinem Schloss und schickte seinen
Feenfrauen die Nachricht, sie sollten zur Schlacht herauskommen.
Der König, der Religionsrichter und der Wesir beobachteten alles
vom Gipfel des weit entfernten Hügels aus.
Nili Saware kam auf ihrem Pferd heraus. Der Prinz galoppierte
geradenwegs auf sie zu, sodass sie nicht einmal Zeit hatte, ihren
Speer zu gebrauchen. Sofort ergriff er sie und setzte sie vor sich
auf seinen Sattel. „Ich bin dein Mann. Sei nicht traurig“, sagte er
schnell.
Dann sagte er Nili Sawara, sie solle getrost sein. Er erzählte ihr
alles, was ihm geschehen war, und ließ sie gehen. Dabei sagte er:
„Geh ins Schloss zurück und schicke mir Muschkei Sawara.“
Als Nili Sawara ins Schloss zurückkam, sagte sie zu Muschkei
Sawara: „Sei getrost und glücklich: Er ist unser Mann.“

Als Muschkei Sawara herauskam, setzte er sie schnell vor sich auf
sein Pferd. Dann ließ er sie gehen und sagte: „Morgen müsst ihr
zum Schlosstor kommen. Eine von euch beiden sollte auf der
Innenseite und die andere auf der Außenseite stehen. Wenn der
König durch das Tor reitet, greift ihn an. Wenn ihr ihn an der Taille
in zwei Teile geschlitzt habe, schlagt auch den Religionsrichter und
den Mufti.“
„Sehr gut“, erwiderten sie. „Wir haben Gott schon so lange
angefleht, uns eine Möglichkeit zu geben, sie zu töten!“
Der Prinz ging also zum König und sagte: „Morgen müsst Ihr, Euer
Religionsrichter und ein Mufti zum Schloss des Prinzen kommen.
Dort werdet Ihr die Hochzeitsfeier begehen. Ihr werdet dort über
Nacht bleiben und am nächsten Morgen werden Euch die Feen zu
Euerm Schloss zurückbegleiten, um dort mit Euch als Eure Frauen
zu leben.“
„Ausgezeichnet!“, rief der König. „Das hast du gut gemacht!
Warte nur, bis alles geregelt ist, und ich will dir ein hohes Amt
verleihen.”
Am nächsten Abend legte der König seine elegantesten Kleider an
und ritt voller Freude mit dem Richter und dem Mufti zum Schloss
des Prinzen. Dort wollte er zum Tor hinein, aber Swusch! schlitzte
ihn ein Schwert in zwei Teile. Nach dem König gingen der Richter
und der Mufti zum Tor und die Feen schlugen ihnen den Kopf ab.
Der Prinz und seine Frauen verbrachten den Rest der Nacht damit,
dass sie Gott in Dankbarkeit verehrten.
Früh am nächsten Morgen ritt der Prinz in die Stadt und sagte zu
den Wesiren: „Ich bin der Prinz, dem die Augen ausgerissen
wurden. Ich habe alle Schuldigen getötete: den König, den Richter
und den Mufti. Ihr müsst ausrufen lassen, dass der König tot ist
und dass sein Sohn jetzt auf dem Thron sitzt. Wenn ihr das nicht

tut, dann, so schwöre ich, werde ich keinen von euch, weder euch
noch die Soldaten, am Leben lassen.“
Die Wesire erwiderten: „Möge Gott Euren Vater zur Hölle
verdammen! Wir haben euch mit unseren beiden Augen
angenommen. Ihr seid jetzt unser König. Seid getrost!“
Am Morgen darauf ließen die Wesire ausrufen: „Der König ist tot
und sein Sohn sitzt jetzt auf dem Thron. Achtet wohl darauf,
jedem seiner Befehle zu gehorchen!“
Alle schworen dem neuen König Untertanentreue. Da holte der
Prinz seine drei Frauen ins Schloss und setzte sich auf den Thron.
Seine übrigen Lebenstage verbrachte er dort glücklich mit ihnen,
verehrte Gott und dankte Ihm für das, was Er getan hatte.

5. Alibeg und Schapanei
In der Bakwa-Wüste von Kandahar lebten einmal zwei Brüder.
Beide Brüder waren enorm reich, doch keiner der beiden war mit
einem Kind gesegnet. Schließlich erwies Gott ihnen die Gunst,
dass die Frauen beider Brüder schwanger wurden.
Die Brüder beschlossen gemeinsam, dass, wenn Gott dem einen
eine Tochter und dem anderen einen Sohn geben würde, der
Bruder mit der Tochter diese dem Sohn seines Bruders zur Frau
geben werde. Wenn beide Frauen eine Tochter oder beide einen
Sohn gebären würden, würde sich eine Hochzeitsvereinbarung
erübrigen.
Als die Zeit der Geburt für die Frauen gekommen war, gebar eine
eine Tochter, die sie Schapanei nannten, und die andere gebar
einen Sohn, den sie Alibeg nannten. Sogleich gaben sie Schapanei
Alibeg zur Ehe.
Die Zeit verging und die beiden Kinder wuchsen heran. Von den
Tagen ihrer Kindheit an entwickelten sie Liebe füreinander. Ihre
Zuneigung zueinander war grenzenlos. Diese Liebe wuchs immer
weiter, bis sie junge Erwachsene geworden waren.
Zu dieser Zeit starben beide Brüder. Als die
Begräbnisfeierlichkeiten und die Totengebete abgeschlossen
waren, ging Alibeg zu Schapaneis Mutter und sagte: „Gib mir
Schapanei, damit wir wie Mann und Frau miteinander leben
können. Sie ist jetzt alt genug.“
Schapaneis Mutter erwiderte: „Sehr gut. Aber ich will, dass du den
Brautpreis bezahlst, denn dein Onkel ist gestorben. Mit dem Geld
werde ich dafür sorgen, dass ihr alles Notwendige in eurem Haus
haben werdet.“

„Was du sagst, ist gut”, sagte Alibeg. „Aber zurzeit habe ich nichts,
was ich dir geben könnte. Wenn ich dir die wenigen Rupien geben
müsste, die ich habe, dann bliebe für mich nichts übrig.
Stattdessen will ich Ware für das Geld kaufen, die Ware nach
Indien bringen und hoffentlich dort mit Gewinn verkaufen. Wenn
ich dann zurückkomme, will ich Schapanei zur Frau nehmen.“
Damit ging Alibeg in die Stadt und kaufte für das Geld, das er
hatte, Ware. Dann bereitete er eine Karawane für seine Reise vor.
Drei Tage darauf machte sich die Karawane wie ein Wüstenwind
nach Indien auf. Nach einer langen Reise kam die Karawane in die
Stadt Dakan. Dort lud Alibeg seine Karawane ab.
Zu Alibegs Unglück war die Ware, die Alibeg nach Dakan
mitgebracht hatte, dort nicht viel wert. Er mietete also ein
Zimmer in einer caravanserai14 der Stadt, denn er hoffte, dass der
Wert seiner Waren mit der Zeit steigen würde und dass er sie
schließlich würde verkaufen können. „Wenn ich eine Weile hier
bleiben muss, bis die Ware sich verkaufen lässt, ist es auch gut“,
sagte er. „Ich möchte kein Geld einbüßen.“
Alibeg blieb also in Dakan und hoffte, die Leute würden seine
Waren kaufen.
Schapanei blieb bei ihrer Mutter im Haus. Schapanei war zu einer
so atemberaubenden Schönheit herangewachsen, dass alle
anderen Mädchen im Vergleich mit ihr verblassten.
An einem lieblichen Frühlingstag machte Schapanei mit ihren
Gefährtinnen einen Ausflug in die offene Ebene. Dort auf dem
Land pflückten die Mädchen verschiedene Blumen: Tulpen,
Primeln und Glockenblumen, steckten sie sich an die Brust und
schmückten ihre Kopfbedeckungen damit. Einige von ihnen
14

Im nahen Osten ist eine caravanserai ein Gasthaus, meist mit einem großen
Hof, in dem die Tiere übernachten können.

tanzten den atan, den traditionellen paschtunischen Tanz.
Schapanei ging zu einem Felsbrocken und setzte sich darauf. Als
sie sich von der Spitze des großen Steins umsah, leuchtete ihr
Gesicht wie der Vollmond.
Nun gab es in diesem Land einen König mit Namen Masum Khan;
er war der Herrscher und Potentat des ganzen Landes. Als die
Mädchen auf ihrem Ausflug waren, ritt er mit einer kleinen Schar
Berittener hinter sich in der Gegend umher. Beim Reiten sah er
um sich und genoss die Aussicht. Plötzlich fiel sein Blick auf die
herumtollenden Mädchen. Als er nach oben sah, erblickte er die
hübsche Schapanei, die auf dem Stein saß. Er verfiel ihr auf der
Stelle. Sprachlos vor Ehrfurcht stand er in bewegungsloser
Benommenheit da wie eine Statue.
Einige Minuten später gingen Schapanei und ihre Gefährtinnen in
einen nahe gelegenen ummauerten Garten. Als Masum Khan
schließlich das Bewusstsein wiedererlangte, waren die Mädchen
nicht mehr da. Er fragte deshalb seine Männer: „Wo sind denn die
Frauen hingekommen, die eben noch hier waren?“
„Sie sind in den Garten gegangen“, erwiderten sie.
Einen Augenblick später kletterte Masum Khan über einen
niedrigen Teil der Gartenmauer. Im Garten sah er Schapanei vor
den hohen Mungobohnenpflanzen stehen und von den frischen
Bohnen essen, die sie gepflückt hatte. Er rief ihr zu:
Allmächtiger Gott, die Mungobohnenpflanzen sind hoch.
Wie wird Masum Khan jemals glücklich sein, da er jetzt Schapaneis
berauschende Augen gesehen hat?

Als Schapanei diesen Ruf hörte, wurde sie sehr traurig. Sie sagte
sich: „Was ist da Böses zu mir gekommen? Ich muss ihn energisch
zurückweisen, sodass er den Wunsch nach mir aufgibt. Mein

Mann ist in Dakan. Wie könnte ich jemals seine Ehre verletzten?
Ich muss ihm treu bleiben und bis zum Tod seine Ehre bewahren.“
Darum antwortet sie Masum Khan:
Masum Khan, wenn du die Brücke bist, so bin ich der Strom darunter.
Auch wenn du mich liebst, Masum Khan, so liebe doch ich dich nicht!

Das bedeutet: „Auch wenn du ein khan bist, so bin ich dir doch
ebenbürtig. Ich habe keine Angst vor dir und werde nicht feige
zurückweichen. Du bist wie eine Brücke, die für alle Zeit fest
dasteht. Und ich bin wie das Wasser, das von dir wegfließt. Ich
liebe dich nicht, darum geh wieder! Mach dich davon! Lass die
Frauen anderer Männer in Ruhe!”
Nach diesen Worten machten sich die Frauen auf den Weg zum
Schloss. Obwohl Masum Khan zurückgewiesen worden war,
konnte er doch seiner Leidenschaft für Schapanei nicht
widerstehen und deshalb folgte er ihr. Als die Damen zum Schloss
gekommen waren, rief er ihnen zu:
Aus dem Schlosseingang steigt blauer Rauch auf.
Wird Masum Khan jemals noch glücklich sein, nachdem er jetzt
Schapaneis hübsche Handgelenke gesehen hat?

Schapanei tadelte ihn noch einmal und sagte: „Verschwinde von
hier, du schamloser Bastard!“
„Nein“, beharrte Masum Khan. „Ich kann mich nicht mehr
beherrschen. Eine Motte verbrennt schließlich im Feuer. Ob du
nun selbst willst oder ich dich mit Gewalt nehme, du wirst mein
sein! Wenn du nicht freiwillig meine Geliebte werden willst, dann
nehme ich dich mit Gewalt!“
Schapanei sagte sich erschrocken: „Ich bin eine Frau und habe im
Vergleich mit ihm keine Kraft. Außerdem habe ich keine
männlichen Verwandten, die dem König entgegentreten könnten.

Also muss ich zu einer List greifen, um Masum Khan zu täuschen.
Wenn es mir gelingt, werde ich doch wenigstens Aufschub
erreichen, sodass ich zu Hause bleiben und er mich nicht
fortbringen kann.“
Also rief sie Masum Khan zu:
Masum Khan, wenn du ein Schilfrohr bist, so bin ich ein Efeu.
Masum Khan, ich bin ein entschlossener Speer, der für dich im Boden
steht.

Das bedeutet: „Auch ich liebe dich, so wie ein Efeu sich um seinen
Geliebten, das Schilfrohr, rankt.“
Um ihm zu versichern, dass ihre Absichten rein seien, rief sie:
Masum Khan, deine Zähne sind weiß wie Perlen.
Komm zu mir am Fuße des Schlosses.
Langsam, langsam, wir wollen Liebesworte tauschen.

Als Masum Khan das hörte, floss sein Herz vor Freude über. „Auch
sie liebt mich“, dachte er. „Und sie will die Meine sein!“
Da sagte Schapanei zu ihm: „Komm heute Abend zu mir zum Fuße
des Schlosses. Dort werden wir uns treffen. Wir werden uns da
über das, was wir im Herzen empfinden, aussprechen können.
Zurzeit sind hier so viele, die uns hören können. Wenn wir
dergleichen jetzt sagten, würden wir uns blamieren und das
Gesicht verlieren. Wir müssen uns heimlich treffen.“
„Sehr gut“, erwiderte Masum Khan beglückt.
Er stieg also aufs Pferd und verließ das Schloss. Nur Gott weiß, wie
schwer es ihm fiel, sie zu verlassen. Die übrige Zeit des Tages
zählte er die Minuten bis zum Abend.
Nachdem Masum Khan fortgeritten war, ging Schapanei ins
Schloss. Zuerst einmal schloss und verriegelte sie das Tor und
dann häufte sie Erde dagegen auf, damit niemand hereinkommen

könnte. Als das Tor sicher verschlossen war, stieg sie in einen der
Schlosstürme und setzte sich dort nieder.
Als an diesem Abend die Sonne unterging, machte sich Masum
Khan auf den Weg zu Schapanei. Als er dort ankam, sah er sie im
Schlossturm sitzen. Er rief ihr zu: „Machst du jetzt das Tor auf
oder nicht? Was willst du, dass ich tue?“
Schapanei antwortete: „Ich habe schlechte Laune und bin nicht
bereit für dich. Geh nach Hause und komme morgen Abend
wieder.“
Mit dieser Ausrede konnte Schapanei Masum Khan eine ganze
Woche lang abwehren. Jeden Tag sah sie vom Schlossturm herab,
ob Alibeg zurückgekommen sei. Das arme Mädchen hatte keinen
männlichen Verwandten, den sie zu Alibeg hätte schicken können.
Ihre einzige lebende Verwandte war ihre weißhaarige Mutter.
Eines Tages sah Schapanei, als sie aus ihrem Turm heruntersah,
einen heiligen Mann neben der Schlossmauer sitzen. Um seinen
Kopf waren Lumpen geschlungen. Schapanei hoffte, der heilige
Mann könnte Alibeg eine Botschaft bringen und deshalb rief sie:
König der heiligen Männer, dessen Kopf in zerrissene Tücher gehüllt ist,
Wenn du Schapanei eine Gunst erweisen willst,
Dann bringe Alibeg einen Brief von ihr.

Der heilige Mann rief zur Antwort:
Ich bin der König der heiligen Männer, dessen Kopf in zerrissene Tücher
gehüllt ist.
Ich will Schapanei eine Gunst erweisen.
Ich will Alibeg einen Brief von ihr bringen.

Dann sagte er: „Ich stehe zu deinen Diensten. Ich will alles tun,
was du von mir verlangst.“

Schapanei erzählte ihm also von allem, was sich ereignet hatte.
„Ich will einen Brief schreiben“, sagte sie. „Bringe den Brief nach
Dakan und gib ihn Alibeg. Soviel du auch dafür bezahlt haben
willst, ich will es bezahlen.“
Der heilige Mann antwortete: „Auf jeden Fall. Schreibe den Brief.“
Ohne einen Augenblick zu zögern, nahm Schapanei also ihre Feder
und ihr Tintenfass und schrieb folgenden Brief:
Ich will Alibeg Nachrichten über meine Lebensumstände schicken.
Wenn du nicht innerhalb eines Monats kommst,
Wird Masum Khan dein Eigentum aus dem Garten fortbringen.
Ich will Alibeg einen Brief schicken.
Wenn du nicht innerhalb eines Monats kommst
Komme ich selbst zu dir ins elende Dakan.

In kurzen Worten erklärte sie in ihrem Brief alles, was geschehen
war, und schrieb: „Ich kann Masum Khan täuschen und ihn mit
Vorwänden und Ausreden hinhalten, denn ich hoffe, du wirst bald
zurückkommen.“ Dann übergab sie dem heiligen Mann den Brief.
Der heilige Mann schüttelte den Staub aus den Lumpen um seinen
Kopf und legte sie sich um den Hals. Schnell wie der Blitz machte
er sich auf den Weg nach Dakan.
An diesem Abend kam Masum Khan wieder einmal zu Schapanei
und sagte ärgerlich: „Du führst mich an der Nase herum. Wenn du
mich zum Besten hältst, komme ich mit Gewalt zu dir. Ich kann
mich keinen Augenblick länger zurückhalten. Du spielst mit mir
mit deinen faulen Ausreden. Gott allein weiß, ob dein Alibeg tot
oder lebendig ist. Bilde dir nichts auf ihn ein. Und falls er kommt,
will ich dich ihm mit Gewalt wegnehmen.“
Schließlich versprach Schapanei Masum Khan, dass sie ihm in
einem Monat gehören werde. „Warte diesen Monat ab“, sagte sie
zu ihm. „Wenn Alibeg in dieser Zeit kommt und wenn du stärker

als er bist, dann gewinnst du mich ihm ab und ich bin bereit, deine
Frau zu werden. Und auch wenn er nicht kommt, werde ich dich
heiraten.“
„Sehr gut“, sagte Masum Khan und akzeptierte die Vertröstung.
Nun wanderte der heilige Mann lange Zeit, bis er endlich nach
Dakan kam. Als er angekommen war, fand er den Aufenthaltsort
Alibegs heraus. Er ging gleich zur caravanserai, in der Alibeg
wohnte und von wo aus er seine Geschäfte betrieb. Er kannte
jedoch Alibeg nicht und wusste nicht, wie er aussah. Als er sich in
der caravanserai umsah, erblickte er Alibeg, dessen Erscheinung
und Hautfarbe anders als die aller übrigen Inder war. „Das muss
er sein“, sagte sich der heilige Mann.
Auch Alibeg sah seinerseits den heiligen Mann und erkannte an
seiner Erscheinung, dass er aus Kandahar war. Deshalb fragte
Alibeg ihn: „Heiliger Mann, woher stammst du?“
„Ich bin aus Kandahar“, erwiderte der heilige Mann.
Dann stellten die beiden Männer sich einander vor und grüßten
einander. Alibeg liebte seine liebe Schapanei immer noch und
sagte zu dem heiligen Mann:
König der heiligen Männer, dessen Kopf in zerrissene Tücher gehüllt ist,
Ich bitte dich, schwöre mir,
War Schapanei tot oder lebendig?

Der heilige Mann erwiderte,
König der heiligen Männer, dessen Kopf in zerrissene Tücher gehüllt ist,
Ich schwöre dir,
Schapanei war in ihrem Schloss lebendig.

Dann zog der heilige Mann Schapaneis Brief aus seinen
zerrissenen Kleidern und übergab ihn Alibeg. Außerdem erzählte
er Alibeg die ganze Geschichte von Schapanei und Masum Khan.

Als Alibeg Schapaneis Brief zu Ende gelesen hatte, tat ihm das
Herz weh. „Das hat sie gut gemacht“, sagte er und lobte damit
seine entfernte Geliebte für ihr ehrenhaftes Verhalten.
„Zweifellos bist du ein paschtunisches Mädchen, Schapanei!“
Alibeg hatte zwar das dringende Bedürfnis, nach Hause
zurückzukehren, aber er wurde dadurch in Indien festgehalten,
dass er seine Waren nicht hatte verkaufen können. Noch hatte er
keinen Gewinn von den Waren erzielt, die er mit nach Dakan
gebracht hatte. Deshalb sagte er zu dem heiligen Mann: „Geh du
voran. Ich komme bald nach. Sag Schapanei, dass ich komme und
dass es nicht mehr lange dauern wird.“
Der heilige Mann machte sich also nach Kandahar auf. Ein paar
Abende später kam er, da er sich sehr beeilt hatte, nach Hause.
Als er zu Schapaneis Schloss kam, war das Tor fest verriegelt. Er
rief, aber niemand antwortete ihm. Da setzte er sich draußen vor
das Tor.
Schapanei war oben in ihrem Turm und sah hinaus. Plötzlich sah
sie den heiligen Mann am Tor sitzen. Sofort rief sie ihm zu: „Sei
willkommen! Wie ist es gegangen?“
Der heilige Mann erzählte ihr genau, wie er Alibeg gefunden und
was er mit ihm besprochen hatte. Er sagte: „Alibeg wird bald
kommen. Wenn Gott will, wird er in drei Tagen hier sein.“
Schapanei belohnte den heiligen Mann für seinen Dienst mit viel
Geld. Er ging sehr froh von dannen.
Von da an verbrachte Schapanei alle ihre Tage auf dem Dach des
Schlosses und hielt nach Alibeg Ausschau. Sie wartete mit so
großer Vorfreude, dass ihr diese drei Tage wie drei Jahre
erschienen. Sie freute sich sehr auf Alibegs Kommen, aber die drei
Tage vergingen und er war immer noch nicht gekommen. Der

einmonatige Aufschub, den Schapanei mit Masum Khan
vereinbart hatte, näherte sich seinem Ende.
Am vierten Tag verbreitete sich die Nachricht in der Stadt, dass
eine Karawane aus Dakan gekommen sei. Schapanei stieg schnell
aufs Dach, um nach Alibeg Ausschau zu halten. Die Karawane ging
jedoch vorüber und nichts deutete auf Alibeg hin. Deshalb wandte
sie sich der Stadt zu und rief:
Er ist geschäftig, der Ahmad-Shah-Charsu-Markt15 ist geschäftig.
Die anderen Kaufleute sind gekommen.
Allmächtiger Gott, wer von ihnen ist der Kaufmann Alibeg?

Bald darauf war der einmonatige Aufschub zu Ende. Darum kam
Masum Khan zu Schapaneis Schloss und sagte: „Deine Zeit ist um.
Was wirst du jetzt tun?“
„Du hast vollkommen recht“, antwortete Schapanei. „Gott allein
weiß, ob Alibeg tot oder lebendig ist. Morgen Abend musst du
allein zu mir kommen. Bringe keinen anderen mit. Wir haben eine
Liebesangelegenheit miteinander. Es wird keine Fanfare, keine
Musiker und keine Trommeln geben.“
„Sehr gut“, sagte er voller Freude. „Ich bin auch glücklich, wenn
wir allein sind.“
Also ging Masum Khan wieder und hatte vor, am folgenden Abend
wiederzukommen. Als er weg war, legte Schapanei ein scharfes
Schwert Alibegs zurecht. Sie polierte es und versteckte es in ihrer
Nähe, sodass es griffbereit war. Sie murmelte vor sich hin:
„Masum Khan, noch atmend wirst du mich nicht verlassen. Mein
Mann lebt und du greifst nach seiner Frau. Wie könnte ich jemals
mit dir seine Ehre verletzen?“
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Am nächsten Tag zog der grausame Masum Khan seine besten
Kleider an und putzte sich für seine Hochzeitsnacht. Er machte
sich also am Abend mit seinem bis zum Himmel hochgewirbelten
Schnurrbart auf den Weg zu Schapaneis Schloss. Als er ans Tor
klopfte, kam Schapanei selbst herunter und ließ ihn ein. „Sei
willkommen“, sagte sie.
Dann nahm sie ihn mit hinauf in ihr Zimmer und dorthin ließ sie
ihm ein Abendessen bringen. Nun waren die einzigen Personen,
die bei Schapanei im Schloss waren, ihre Mutter und eine Magd.
Zuvor hatte sie ihrer Mutter gesagt, sie solle am Tor Wache
halten, damit niemand sonst hereinkäme. Die Magd blieb bei
Schapanei und half ihr, das Essen zu servieren. Als Masum Khan
das Abendessen beendet hatte, wollte er sich schnell Schapanei
zu Willen machen. Deshalb sagte er zu ihr: „Schicke die Magd weg
und mach das Licht aus, damit wir uns hinlegen und schlafen.“
Schapanei erwiderte: „In jedem Fall. Auch ich habe es eilig.“
Schapanei schickte also ihre Magd weg und sagte zu Masum Khan:
„Lege dich doch schon einmal ins Bett. Ich will das Licht
ausmachen und Wasser zum Trinken für uns holen. Dann komme
ich zu dir ins Bett.“
Masum Khan legte sich also ins Bett und streckte sich aus.
Schnell holte Schapanei Alibegs Schwert aus dem Versteck und
schlug Masum Khan damit den Kopf ab. Sie spaltete den Schädel
in zwei Teile, sodass das Gehirn herausquoll. Er war tot! Dann
schnitt sie den Leichnam in Stücke. Als das Schlachten vorüber
war, wusste Schapanei nicht, was sie mit den Leichenteilen
anfangen sollte. „Wo könnte ich ihn begraben? Wohin könnte ich
die Reste seines Körpers werfen?“, fragte sie sich.
Als sie noch darüber nachdachte, hörte sie einen Ruf von außen
vor dem Tor: „Alibeg ist zurückgekommen!”

Sofort rannte sie, mit Blut befleckt, wie sie war, hinunter zu ihm.
Sie war grausig anzusehen. Als sie und Alibeg in ihr Zimmer
kamen, sah er den zerstückelten Leichnam Masum Khans auf dem
Bett liegen. Entsetzt fragte er Schapanei: „Was ist hier
geschehen?“
Schapanei erwiderte:
Es war gut, dass du gekommen bist, mein Reisender aus Dakan.
Ich habe schon meine Schuhe bereitgestellt, denn ich war drauf und
dran, zu dir zu kommen.

Schapanei wusch sich schnell das Blut ab und die beiden
Liebenden umarmten und begrüßten einander. Schapanei sagte
zu Alibeg: „Dies ist Masum Khans Leichnam. Er ist der Tyrann,
über den ich dir in meinem Brief geschrieben habe.“
Und sie erzählte ihm alles, was geschehen war. Die beiden hoben
Masum Khans Knochen und Fleisch auf und warfen sie in einen
großen Sack. Mitten in der Nacht trugen sie den Sack aus dem
Haus und warfen ihn in einen Abwasserkanal.
Alibeg und Schapanei heirateten, und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.

6. Nembulal (oder Lambulal)
In der Swat-Region lebte einmal ein König, der hatte eine Tochter,
die er sehr liebte. Söhne hatte er nicht. Die Tochter war
unglaublich schön. Nun hatte sich ein jinn16 mit Namen Nembulal
(auch Lambulal genannt) in die Prinzessin verliebt. Nembulal war
der Sohn des Königs der kaschmirischen jinn und er hatte einen
Sklaven mit dem Namen Lawangin. Dieser wich seinem Meister
nie von der Seite und beschützte ihn vor allen Gefahren. Nembulal
hatte noch vier Schwestern, deren jüngste Scherbano hieß. Zwei
seiner Schwestern wohnten in Lahore und zwei in Kaschmir.
Als sich Nembulal in die Prinzessin verliebt hatte, schickte er
seinen Sklaven Lawangin nach Kaschmir zurück. Dann nahm er die
Gestalt eines einfachen talib17 an und quartierte sich in einer in
der Nähe des Königspalastes gelegenen Moschee ein. Tagsüber
lernte er gemeinsam mit den anderen Schülern beim Mullah, aber
nachts nahm er wieder die Gestalt eines jinn an. Für Menschen
war er dann unsichtbar. Die Wächter und Mägde der Prinzessin
sahen ihn nicht und er ging in die Zimmer der Prinzessin und
verbrachte die Nacht mit ihr in ihrem Bett. Er hielt die Prinzessin
vom Schlafen ab und davon, sonst irgendetwas zu tun. Am frühen
Morgen ging er wieder als Mensch in die Moschee. Dort bemerkte
niemand etwas Ungewöhnliches an ihm.
Vom Mangel an Schlaf verschlechterte sich der
Gesundheitszustand der Prinzessin von Tag zu Tag. Sie wurde
blass und welkte dahin, bis sie so dünn wie ein Schilfrohr war.
Aber niemand kannte ihre Krankheit. Alle Medizin und
Behandlungen, die der König anwenden ließ, waren umsonst. Die
Prinzessin hatte keine Ahnung, was mit ihr geschah. Der König war
16
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durch den Kummer seiner Tochter so entmutigt, dass er
schließlich ein Dekret erließ, er werde seine Tochter demjenigen
zur Ehe geben, der sie heilen könne.
In derselben Stadt wohnte ein Mullah mit Namen Akhund
Bahadur. Er hatte so große göttliche Kraft, dass er Macht über die
jinn hatte. Als Akhund Bahadur vom Dekret des Königs hörte,
unternahm er selbst die Aufgabe, die Prinzessin zu heilen, denn
ihm war klar, dass ihre Krankheit durch einen jinn verursacht
worden war.
Er ging also zum König und erzählte ihm von seinem Entschluss,
die Prinzessin zu heilen. Der König erwiderte: „Sehr gut. Wenn sie
geheilt ist, gehört sie dir.“
Akhund Bahadur zitierte also heilige Verse und rief Nembulal zu
sich. Aber so viel er auch versuchte, er konnte Nembulal nicht
einfangen. Nembulal wollte sich einfach nicht einfangen lassen.
Akhund Bahadur sagte zu Nembulal: „Belästige die Prinzessin
nicht weiter! Lass sie in Ruhe!“
„Ich liebe sie!“, erklärte Nembulal. „Ich werde sie niemals in Ruhe
lassen! Und du hast mit deinem Chanten und Rezitieren heiliger
Verse keine Macht über mich. Ich bin der Sohn des jinn-Königs! Du
kannst mich nicht einfangen!“
Akhund Bahadur gab sich die ganze Nacht über weiterhin große
Mühe, Nembulal einzufangen, aber vergeblich. Als es schließlich
Morgen geworden war, sagte er zu ihm: „Wenn du wirklich so
mächtig und mannhaft bist, beweise es! Schlüpfe in diesen
Wasserkrug18 und steige durch die Tülle wieder heraus! Wenn du
das kannst, dann zweifele ich nicht mehr daran, dass du so stark
18
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bist, wie du sagst. Dann werde ich dich in Ruhe lassen und nie
mehr belästigen!“
Nembulal fiel auf Akhund Bahadurs Trick herein und sagte: „Sieh
nur, wie ich das tue!“
„Gut, nur zu. Lass es mich sehen!“, erwiderte Akhund Bahadur.
Nembulal schlüpfte in den Wasserkrug. Sobald er drin war,
verschloss Akhund Bahadur die Öffnungen des Kruges und der
Tülle mit den Händen. Dann rief er den Leuten um sich herum zu:
„Zündet schnell ein Feuer an!“
Als das Feuer angezündet war, hielt er den Krug darüber.
Inzwischen hatten Nembulals Schwestern mitbekommen, was da
vor sich ging.19 Im Handumdrehen erschienen sie auf der Szene,
wo Akhund Bahadur den Krug mit ihrem Bruder darin über das
Feuer hielt. Ihr Bruder würde zu Tode gekocht! Deshalb riefen sie
dem Mullah zu:
Akhund, töte Nembulal nicht!
Wir werden dir Scherbano geben, die heller als Milch ist.

Das bedeutet: „Du willst Nembulal töten, um die Tochter des
Königs zu bekommen. Wir geben dir unsere jüngste Schwester
Scherbano, die die Schönste im Land ist, an ihrer Stelle. Lass
Nembulal frei!“
Akhund Bahadur achtete nicht auf die Rufe der jinn. Deshalb
riefen die Schwestern noch einmal:
Akhund, töte Nembulal nicht!
Nembulal hat einen Ohrring im Ohr und seine Tatoos sind blau.
19

Wie sie das mitbekommen haben, erzählt die Geschichte nicht. Jinn können
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Das bedeutet: „Im Ohr des blau tätowierten Nembulals steckt ein
Ohrring, der so viel wert wie ein ganzes Königreich ist. Wir geben
ihn dir, aber töte Nembulal nicht!“
Diese Rufe hatten jedoch keine Wirkung auf Akhund Bahadur.
Ohne die Schwestern auch nur anzusehen, lenkte er nicht ein und
kochte Nembulal weiter über dem Feuer.
Schließlich riefen die Schwestern voller Kummer:
Alle seine Schwestern weinen über ihn.
Denn Akhund hat Nembulal im Wasserkrug gekocht.
Oh Nembulal, sieh nur, was deine Liebe zu den Menschen angerichtet
hat!

Schließlich war Nembulal über dem Feuer gestorben und seine
Schwestern jammerten:
Nembulals Todesschreie sind ertönt.
In Kandahar wird heute Abend kein Feuer angezündet.20

Dann holten die Schwestern ihren toten Bruder aus dem Krug. Als
er gekocht wurde, waren ihm die Haare ausgefallen. Sie trugen
also sein Haar in die Moschee. Dort gaben sie es den talib, mit
denen gemeinsam Nembulal gelernt hatte und sagten:
Nembulals Locken wurden abgeschnitten.
Die talib sollen Dochte für ihre Lampen daraus machen.

Dann sagten die Schwestern zu Akhund: „Du hast Nembulal mit
solcher Grausamkeit getötet, dass du dein Glück damit verwirkt
hast. Wir schwören, dass wir dich nicht am Leben lassen werden!“
Dann legten die Schwestern ihren toten Bruder in einen Sarg. Sie
nahmen den Sarg auf die Schultern und trugen ihn nach Kaschmir.
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In Kaschmir schickte der jinn-König seine Soldaten Nembulals
Leichnam entgegen. Die Soldaten riefen
Sie haben Nembulals Sarg gebracht.
Einige sagen, er sei tot; andere sagen, er schlafe.

Der König rief alle jinn zusammen und befahl ihnen: „Sucht mir
Akhund Bahadur. Tötet ihn bei der nächsten Gelegenheit!”
„Nein!“, riefen die Schwestern aus Protest. „Wir vier werden ihn
selbst töten und Rache an ihm nehmen!“
Sie nahmen also zwei starke jinn mit und kehrten in die SwatRegion zurück. Dort verfolgten sie Akhund Bahadur und suchten
lange eine Gelegenheit, ihre Rache auszuführen.
Akhund Bahadur hatte jedoch immer seine Waschungen21
vollzogen und er betete immer zu Gott und rezitierte heilige
Verse. Wegen seiner Frömmigkeit konnte sich ihm kein jinn
nähern.
Als Akhund Bahadur einmal in der Moschee schlief, legte ihn der
Satan rein – das heißt, er hatte einen nächtlichen Samenerguss.22
Dadurch wurde er plötzlich rituell unrein, seine Waschungen
wirkten nicht mehr. Sofort griffen ihn zwei der jinn-Schwestern
an. Sie hielten ihn fest und riefen den beiden anderen Schwestern
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zu: „Hebt das Dach von der Moschee! Lasst nur einen Holzbalken
an seinem Platz!“
Die beiden Schwestern hoben also das Dach auf und ließen nur
einen Holzbalken, wo er war. Die beiden Schwestern, die Akhund
Bahadur ergriffen hatten, hoben ihn hoch und legten ihn mit dem
Gesicht nach unten auf den Balken wie eine fettige Ziegenhaut.
Dann ließen sie das Dach auf ihn herunter. Akhund Bahadur
wurde totgequetscht und seine Eingeweide drangen ihm aus dem
Mund.
Als die Gläubigen am nächsten Morgen in die Moschee kamen,
um ihre rituellen Gebete zu verrichten, fanden sie Akhund
Bahadur tot von der Decke hängen. „Was ist denn hier passiert?“,
riefen alle ungläubig.
Die jinn-Schwestern riefen zur Antwort:
Die Männer sind zu ihren Gebeten zusammengekommen..
Wir haben Akhund Bahadur wie eine fettige Ziegenhaut aufgehängt.

Als die Männer in der Moschee diesen Ruf hörten, wurde ihnen
klar, dass die jinn ihren Mullah getötet hatten. Da kehrten die
jinn-Schwestern in ihre Heimat zurück. Als sie weggingen, riefen
sie zum Schluss noch:
Nembulals Schwestern sind vier an der Zahl.
Ja, das stimmt.
Zwei sind in Lahore, zwei sind in Kaschmir. Sie alle trauern.
Oh Nembulal, sieh nur, was deine Liebe zu den Menschen angerichtet
hat!

7. Zwei gleich aussehende Brüder
Es war einmal ein überaus reicher Kaufmann; er konnte jedoch
keine Kinder bekommen.
Eines Tages klopfte ein armer heiliger Mann an das Tor seines
Schlosses und bat um Almosen. Von innen rief die Magd ärgerlich:
„Möchten doch alle heiligen Männer im Feuer verbrennen!“
„Warum sagst du denn so etwas, gute Frau?“, fragte der heilige
Mann.
Die Magd antwortete: „Mein Herr hat kein einziges Kind. Unter
allen euch sogenannten heiligen Männern ist kein einziger, der die
Macht hat, Gott dazu zu bringen, dass er dem Kaufmann einen
Sohn schenkt.“
„Hör zu, ich will diesen Apfel, den ich hier habe, segnen“,
erwiderte der heilige Mann. „Aber ich tue das nur unter einer
Bedingung. Wenn Gott den Kaufmann mit Söhnen segnet, muss er
mir seinen Erstgeborenen als Dankopfer für Gott geben.“
Die Magd ging zum Kaufmann und seiner Frau und erzählte ihnen
das, was der heilige Mann gesagt hatte. Der Kaufmann und seine
Frau nahmen dessen Bedingung an und die Magd ging wieder zum
heiligen Mann hinaus. Der heilige Mann segnete den Apfel und
gab ihn der Magd. Am selben Abend noch aßen der Kaufmann
und seine Frau gemeinsam den Apfel. Durch die Macht Gottes
gebar die Kaufmannsfrau schließlich drei Söhne.
Die Zeit verging und die drei Söhne wuchsen heran. Inzwischen
war der älteste der drei Söhne zu einem Jüngling
herangewachsen.
Eines Tages kam der heilige Mann wieder zum Schloss des
Kaufmanns und bat um Almosen. Als die Magd ihm eine Gabe

brachte, erkannte sie ihn sofort. Der heilige Mann sagte zu ihr:
„Gott hat deinem Herrn, dem Kaufmann, Söhne gegeben. Wird er
mir nun den ältesten als Opfer geben oder nicht?“
Da ging die Magd zum Kaufmann und sagte: „Der heilige Mann,
der den Apfel gesegnet hat, ist wieder da. Er fragt, ob du nun dein
Wort halten willst. Er will deinen ältesten Sohn.“
„Zweifellos werde ich treu zu meinem paschtunischen Ehrenwort
stehen“, erwiderte der Kaufmann. Deshalb übergab er dem
heiligen Mann seinen ältesten Sohn.
Der heilige Mann segnete den Kaufmann und ging mit dem
ältesten Sohn davon. Wie sie so gingen, ging der heilige Mann
voran und der Sohn des Kaufmanns folgte ihm. Der Sohn des
Kaufmanns nannte den heiligen Mann baba: Vater, wie sie so
gingen.
Nach einiger Zeit kamen sie zu einer kleinen Hütte auf einer
offenen Ebene. Davor sammelte eine alte Frau Gestrüpp und
Feuerholz. Nun war der Sohn des Kaufmanns eine unglaublich
hübsche Erscheinung. Als die alte Frau das Gesicht des jungen
Mannes sah, gewann sie ihn lieb. Deshalb machte sie ihm ein
Zeichen, er solle zu ihr kommen.
Als der Sohn des Kaufmanns bei ihr war, fragte sie ihn: „Wohin
gehst du? In welcher Beziehung stehst du zu dem heiligen Mann,
da du ihm ja folgst?“
Der Sohn des Kaufmanns erwiderte: „Als ich noch ein Säugling
war, versprach mich mein Vater dem heiligen Mann als
Gottesopfer. Ich weiß nicht, wohin er mich jetzt bringt.“
„Oh mein Junge!“, rief die Frau verzagt. „Du bist ein
gutaussehender junger Mann. Ich fände es schrecklich, wenn du
sterben würdest. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Dieser

Bursche ist kein heiliger Mann und dazu ist er noch nicht einmal
ein Mensch. Er ist ein schwarzes Ungeheuer, das Menschenfleisch
isst. Er bringt dich jetzt zu seinem Schloss, wo ein Topf mit
kochendem Öl auf dem Feuer steht. Wenn du dorthin kommst,
wird er dir sagen, du sollst um den Topf herumgehen, um
aufzupassen, dass das Öl nicht überkocht. Sobald du nahe am
Topf bist, wird er dich in das kochende Öl stoßen, und wenn du
gekocht bist, wird er dich aufessen. Das kannst du nicht zulassen.
Wenn ihr also dort ankommt und er dir sagt, du sollst um den
Topf herumgehen, musst du sagen: ‚Baba, ich weiß nicht, wie man
um den Topf herumgehen soll. Zeige mir einmal, wie das geht,
damit ich es lerne. Dann will ich drum herumgehen.’ Wenn er in
der Nähe des Topfes ist, rufe Gott ‘Bismillah!’ zu und stoße den
Mann in den Topf. Wenn Gott will, wird es dir gelingen, ihn in den
Topf zu stoßen, und dann hast du dich befreit, aber wenn es dir
nicht gelingt, wird er dich töten.“
„Sehr gut“, sagte der Sohn des Kaufmanns.
Dann schloss sich der Sohn des Kaufmanns wieder dem heiligen
Mann an. Sie wanderten, bis sie zu einem großen Schloss kamen.
Als sie hineingekommen waren, öffnete der heilige Mann (der
Menschenfresser) eine Tür zu einem Zimmer, in dem ein Topf mit
Öl kochte. „Geh um den Topf herum!“, sagte der heilige Mann.
„Pass auf, dass das Öl nicht überkocht.“
Der Sohn des Kaufmanns befolgte die Anweisung der alten Frau
und sagte: „Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Geh du ein
einziges Mal um den Topf, damit ich sehe, wie ich das tun soll.“
Der heilige Mann ging also nahe an den Topf heran und sagte: „So
musst du es machen.“
Als der heilige Mann einmal um den Topf herumgegangen war,
sagte der Sohn des Kaufmanns bismillah und stieß den heiligen

Mann in das kochende Öl. Mit einem Aufzischen wurde der heilige
Mann zu Mus verkocht. Der Sohn des Kaufmanns durchsuchte die
Lumpen, in die der heilige Mann gehüllt war, und fand fünf
Schlüssel. Der Sohn des Kaufmanns nahm diese Schlüssel und sah
sich im Schloss um. Es hatte fünf verschlossene Räume. Er schloss
also den ersten Raum auf und fand dort zu seiner Überraschung
angebundene Pferde. Anstatt dass ihnen Heu zum Fressen
vorgeworfen worden war, waren es Knochen. Als er den zweiten
Raum öffnete, fand er dort angebundene Hunde. Aber anstatt
dass ihnen Knochen zum Fressen vorgeworfen waren, fand er dort
Heu. Im dritten Raum fand er Menschen, die dort angebunden
waren: Einige waren tot, einige krank, einige stöhnten und einige
waren an der Schwelle des Todes. Der vierte Raum war voller
Gold und der fünfte Raum war voller Juwelen.
Der Sohn des Kaufmanns brachte erst den Pferden das Heu und
den Hunden die Knochen. Dann löste er die noch lebenden
Menschen aus ihren Ketten und begrub die Leichname der Toten.
Dann behandelte er die Wunden der Menschen. Schnell hatten
alle, die angekettet gewesen waren, verstanden, was sich da
ereignete. Als es allen so gut wie möglich ging, nahm der Sohn des
Kaufmanns viele von ihnen als Diener und Arbeiter an und gab
den übrigen Männern Häuser in seiner Nachbarschaft. Jetzt war
das Schloss bewohnbar und der Sohn des Kaufmanns nahm dort
Wohnung.
Ein Jahr verging und der Sohn des Kaufmanns begann, sich einsam
und ruhelos zu fühlen. Er dachte bei sich: „Wohin kann ich gehen?
Ich kann nicht nach Hause gehen, weil mein Vater und meine
Mutter mich so gedankenlos und sorglos in die Hände des heiligen
Mannes gegeben haben, der mich töten wollte. Ich muss
stattdessen woandershin gehen.“

Nun hatte der heilige Mann dem Sohn des Kaufmanns auf dem
Weg, den er ihn von zu Hause weggeführt hatte, einen Zauberhut
gegeben und gesagt: „Junge, wenn du diesen Hut aufsetzt, kannst
du jede Gestalt, die dein Herz begehrt, annehmen.“
Der Sohn des Kaufmanns nahm also den Zauberhut, etwas Geld
und Pfeil und Bogen und sagte seinen Nachbarn und Dienern: „Ich
werde mir eine Zeit lang die Welt ansehen und reisen.“
Also stieg er auf ein gutes Pferd und machte sich auf die Reise. Er
ritt lange, bis er gegen Mittag an einen großen Weidenbaum kam.
Er war von seinem Ritt müde und legte sich zum Schlafen in den
Schatten des Baumes. Vom Boden aus sah er hoch im Baum ein
Nest des Simurgh.23 Im Nest saßen zwei Simurgh-Küken. In diesem
Augenblick machte sich ein Drachen daran, auf den Baum zu
klettern, um die Küken zu fressen. Der Sohn des Kaufmanns griff
nach Pfeil und Bogen und schoss den Drachen tot. Als der Drachen
zu Boden gefallen war, schnitt der Sohn des Kaufmanns ein Stück
von dessen Fleisch ab und gab es den Simurgh-Küken zu fressen.
Dann schlief er unten auf dem Boden weiter.
Einige Minuten später kam Mutter Simurgh zurück. Als sie den
Sohn des Kaufmanns auf dem Boden liegen sah, dachte sie bei
sich: „Dieser junge Bursche muss derjenige sein, der immer meine
Küken fressen kommt.“
Darum flog sie zu einem nahe gelegenen Berg und ergriff dort mit
ihren Klauen einen großen Felsbrocken, den sie auf den Sohn des
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Kaufmanns werfen wollte, um ihn zu töten. Als sie jedoch zum
Baum zurückflog, flog ihr eines ihrer Küken entgegen und sagte:
„Dieser Mann hat uns vor dem Feind gerettet!“
Als sie die ganze Geschichte von ihrem Küken gehört hatte,
nämlich wie der Sohn des Kaufmanns die beiden Küken vor dem
Drachen gerettet hatte, ließ Mutter Simurgh den Felsbrocken an
einem anderen Ort fallen und setzte sich neben den Sohn des
Kaufmanns auf den Boden. Sie rüttelte ihn sanft wach und sagte:
„Du hast mir einen so großen Gefallen getan, dafür gebe ich dir
eines meiner Küken als Diener mit. Wohin du auch gehst, wird es
zu deinem Schutz über dir fliegen.“
„Sehr gut“, erwiderte der Sohn des Kaufmanns.
Da setzte der Sohn des Kaufmanns seinen Ritt fort und das
Simurgh-Küken flog über seinem Kopf. Er ritt lange, bis er endlich
an einen Wald kam. Dort fand er eine Löwin, die große Schmerzen
erlitt, weil ein großer Dorn in ihrem Fuß steckte.
„Du musst ja große Schmerzen haben!“, rief der Sohn des
Kaufmanns. „Ich will dir den Dorn herausziehen.“
„Das kannst du nicht“, sagte die Löwin.
„Doch, das kann ich“, erwiderte der Sohn des Kaufmanns. „Ich will
ein großes Loch graben und hineinsteigen. Dann sollst du deinen
Fuß über die Öffnung halten und ich ziehe dir den Dorn heraus.“
„Sehr gut“, sagte die Löwin.
Da grub der Sohn des Kaufmanns ein Loch und stieg hinein. Die
Löwin hielt ihre Pfote über das Loch und der Sohn des Kaufmanns
fasste den Dorn und hängte sich mit seinem ganzen Gewicht
daran. Der Dorn rutschte heraus und dabei biss die Löwin auf
einen Stein, um den Schmerz zu ertragen. Nachdem der Schmerz
nachgelassen hatte, stieg der Sohn des Kaufmanns aus dem Loch.

Die Löwin war sehr glücklich über das, was der Sohn des
Kaufmanns getan hatte, und aus Dankbarkeit gab sie ihm eines
ihrer Jungen. Dabei sagte sie: „Hier ist eines meiner Jungen; es soll
dein Diener sein.“
Also ritt der Sohn des Kaufmanns wieder einmal weiter und nun
mit dem Küken und dem Löwenjungen. Nach einer Weile kamen
sie an ein Dorf. Dort band der Sohn des Kaufmanns sein Pferd an,
das Löwenjunge legte sich zur Ruhe und das Simurgh-Küken setzte
sich daneben auf den Boden. „Was sollte ich jetzt tun?“, fragte
sich der Sohn des Kaufmanns.
Nachdem er eine Zeit lang überlegt hatte, ging er zu einem Hirten
dort und tauschte seine Kleider mit ihm. „Sage niemandem ein
Wort!“, sagte er zu dem Hirten. „Gib acht auf mein Pferd und
meinen Löwen. Du musst auf jeden Fall verschwiegen sein und
hier auf der Weide bleiben!”
Da begann der Sohn des Kaufmanns die Herden zu weiden. Er
setzte sich den Zauberhut auf und sah genau wie der Hirte aus.
Am Abend trieb er die Herden ins Dorf zurück, er aber blieb
außerhalb des Dorfes. Die Mutter des Hirten dachte bei sich: „Die
Herden sind hier, aber wo ist mein Sohn. Was geht hier vor?“
Deshalb ging sie ihren Sohn suchen. Als sie aus dem Dorf kam, sah
sie den Sohn des Kaufmanns (der jetzt wie ihr Sohn aussah) dort
liegen. „Was tust du, Sohn?“, fragte sie. „Warum liegst du hier
draußen?“
Dem Sohn des Kaufmanns wurde klar, dass diese Frau die Mutter
des Hirten war, und darum sagte er: „Ich habe hier draußen
Fieber bekommen und mich deshalb hingelegt. Ich habe es nicht
mehr bis nach Hause geschafft.“
Die Frau dachte nicht im Traume daran, dass dieser junge Mann
ein anderer als ihr Sohn sein könnte (denn sowohl sein Aussehen

als auch seine Kleider waren die ihres Sohnes) und deshalb nahm
sie den Sohn des Kaufmanns mit nach Hause.
Am nächsten Morgen trieb der Sohn des Kaufmanns die Herden
wieder auf die Weide, traf den wirklichen Hirten und gab ihm eine
Handvoll Goldmünzen. Dabei sagte er: „Du musst dich jetzt ein
Jahr lang von Haus und Dorf fernhalten. Ich werde deine Herden
weiden. Gehe und lebe das nächste Jahr über in einem anderen
Land.“
Da nahm der Hirt das Geld und ging.
Als der Sohn des Kaufmanns an diesem Abend die Herden
heimbrachte, sagte er zu seiner neuen Mutter: „Liebste Mutter!
Ich habe ein Pferd, einen Löwen und einen Vogel, die ich mit nach
Hause bringen will. Achte bitte darauf, dass niemand sie sieht,
und erzähle niemandem von ihnen. Wenn du etwas verrätst oder
wenn jemand sie sieht, wird der Löwe dich fressen oder ich werde
dich töten.“
Dann gab er seiner neuen Mutter eine Handvoll Goldmünzen und
sagte: „Hier hast du und halte die Angelegenheit geheim! Gott hat
mir diese Münzen gegeben. Ich will die Herden weiden und
niemand wird von allem erfahren.“
Die Mutter des Hirten erwiderte: „Mein Sohn, ich werde das
keiner Menschenseele sagen! Sei ganz ruhig.“
Als es Nacht wurde und überall dunkel war, holte der Sohn des
Kaufmanns sein Pferd, seinen Löwen und das Simurgh-Küken ins
Haus. Dort brachte er sie alle gemeinsam in einem Zimmer unter.
In den nächsten Tagen gab seine Mutter ihnen Futter und er ging
die Herden weiden.
Als die Herden dort grasten, nahm der Sohn des Kaufmanns aus
Versehen seinen Hut ab. Nun lag das Schloss der jüngsten Tochter

des Königs in der Nähe und an diesem Tag sah sie mit einem
Fernglas von ihrem Schloss aus ins Land. Plötzlich erblickte sie das
liebliche Gesicht des Sohnes des Kaufmanns. Sofort verliebte sie
sich in ihn. Dann sah sie, wie er seinen Hut wieder aufsetzte und
sich in den hässlichen Schäfer zurückverwandelte.
Nun hatte der König sieben Töchter, aber die jüngste liebte er am
meisten. Die jüngste Prinzessin war so mit ihrer Liebe beschäftigt,
dass sie zu ihren sechs älteren Schwestern sagte: „Wie lange
wollen wir hier allein im Schloss herumsitzen? Wir wollen zu
unserem Vater gehen und ihm sagen, er soll uns Ehemänner
geben.“
Die älteren Schwestern stimmten dem Vorschlag ihrer kleinen
Schwester zu und sagten: „Sehr gut, aber wie könnten wir
unserem Vater so etwas jemals sagen?“
Die junge Prinzessin erwiderte: „Ich weiß, wie wir das tun
können.“
Sie nahm also eine Wassermelone und steckte sieben Messer
hinein. Dann breitete sie ein Tuch darüber, legte sie auf ein
Tablett und schickte sie ihrem Vater.
Als die Wassermelone dem König gebracht worden war und er die
sieben Messer darin stecken sah, verstand er nicht, was das
bedeuten sollte. Deshalb rief er seine Wesire und fragte sie: „Was
in aller Welt bedeutet das?“
Die Wesire dachten lange nach, bis sie schließlich zu dem Schluss
kamen, dass die Prinzessinnen Ehemänner haben wollten. Also
sagten sie zum König: „Eure Töchter versuchen Euch mitzuteilen,
dass sie nun erwachsen seien und Ehemänner haben wollten.“
„Das ist eine gute Nachricht“, sagte er König.

Er ging also zu seinen Töchtern und sagte: „Es macht mich
glücklich, dass ihr alle Ehemänner haben wollt. Jede soll sich den
Mann aussuchen, den sie heiraten will.“
Eine der Prinzessinnen wählte den Sohn eines Wesirs, eine andere
den Sohn eines anderen Wesirs, eine dritte den Sohn eines
Religionsrichters und so weiter, bis nur noch die jüngste
Schwester übrig war. Da fragte sie der König: „Meine
Lieblingstochter, wen möchtest du denn zum Mann nehmen?“
Die junge Prinzessin erwiderte: „Rufe alle jungen Männer aus
Stadt und Land vor dem Palast zusammen. Derjenige, den ich
auswähle, wird mein Mann sein.“
Da der König seine jüngste Tochter so sehr liebte, ließ der König
den Ausrufer gleich ausrufen, dass alle jungen Männer der
Gegend kommen und am Harem vorüberziehen sollten.
Zwei oder drei Tage lang kamen Männer und gingen an dem
Harem vorüber. Die junge Prinzessin sah aus ihrem Schlossfenster
hinab, aber keiner gefiel ihr.
Am vierten Tag reagierte der Sohn des Kaufmanns auf den Aufruf
des Königs und ging in der Gestalt des Hirten an dem Harem
vorüber. Als die Prinzessin ihn erblickte, sagte sie schnell zu ihrer
Magd: „Geh und schlage diesen Hirten mit einem Schuh, um
damit anzuzeigen, dass er derjenige ist, den ich mir zum Mann
erwählt habe.“
Die Magd ging also hinaus und schlug den Hirten mit einem
Schuh. Als die Leute das sahen, dachten alle, das sei ein Versehen
und sagten: „Die Prinzessin muss sich irren.“ Aber die Prinzessin
ließ die Magd den Hirten dreimal schlagen.

Der König ließ vor Scham den Kopf hängen. „Wie könnte die
Tochter, die ich am meisten liebe, einen einfachen Hirten zu
ihrem Mann erwählen?“, fragte er sich.
Also veranstaltete er raffinierte und luxuriöse
Hochzeitsfeierlichkeiten für seine Töchter. Als die Festlichkeiten
beendet waren, wies er seiner jüngsten Tochter und ihrem
Ehemann, dem Hirten, Wohnung in einem Stall an.
Der Sohn des Kaufmanns hütete weiterhin die Herden. Am
Morgen führte er sie auf die Weide und am Abend brachte er sie
zurück in den Stall. Die ganze Zeit über behielt er seinen
Zauberhut auf dem Kopf, sodass er jedem als hässlicher Schäfer
erschien.
Jeden Tag sagte die junge Prinzessin zu ihrem Mann: „Als ich dich
an jenem Tag von meinem Schlossfenster aus sah, hattest du das
hübsche Gesicht eines Prinzen. Aber jetzt sieht dein Gesicht ganz
hässlich aus, obwohl du immer noch derselbe Mann ist. Wie kann
das sein? Und welches Geheimnis verbirgst du?“
Der Sohn des Kaufmanns antwortete: „Da gibt es kein Geheimnis.
Ich bin eben der Hirte, den du gesehen hast, und so sehe ich nun
einmal aus. Gott allein weiß, warum du fantasierst, ich sei damals,
als du mich gesehen hast, ein Prinz gewesen. Auch wenn ich dir
jetzt hässlich erscheine, versuche es auszuhalten. Du hast mich
gewählt und nimmst es meinetwegen auf dich, in einem Stall zu
wohnen. Gott ist freundlich und wird uns helfen. Geduld ist die
größte aller Tugenden. Lass dich nicht von deinen Sorgen
überwältigen!“
„Das werde ich nicht“, sagte die Prinzessin. „Auch so, wie du jetzt
bist, bist du für mich ein Prinz.“
Einige Tage später gingen die Männer der sechs älteren
Prinzessinnen mit großem Trara zusammen auf die Jagd. Als sie

aufbrachen, sagte der König zu ihnen: „Jeder von euch, der mir
eine Menge guter Jagdbeute bringt, soll zu meinen engsten
Ratgebern gehören. Außerdem werde ich jeden von euch
belohnen.“
Nachdem die sechs Schwiegersöhne des Königs aufgebrochen
waren, sagte der Sohn des Kaufmanns zu seiner Frau: „Ich werde
eine große Satteltasche nehmen und deinen Schwägern folgen.
Ich werde die Mägen, Innereien und anderen Eingeweide, die sie
wegwerfen, mit nach Hause bringen. Wir wollen sie kochen und
essen.“
„Sehr gut“, erwiderte seine Frau.
Er nahm also eine große Satteltasche und ritt mit seinem Löwen
und seinem Simurgh-Küken hinter den sechs Männern her. Als sie
weit vom Dorf entfernt waren, nahm er seinen Zauberhut ab. Da
sah er wieder wie ein hübscher junger Prinz aus. Als er in die Nähe
der sechs Schwiegersöhne kam, sagte er zum Löwen und zum
Simurgh-Küken: „Jagt alles Wild, das ihr in den umgebenden
Bergen und auf dieser Ebene findet, zusammen. Dann bringt es
mir lebend und ich will es mit Pfeil und Bogen schießen.“
Also machten sich der Löwe und das Simurgh-Küken auf, die
Beute zu finden, wie ihr Herr ihnen befohlen hatte.
Etwas später kamen sie mit Hunderten von Rehen, Bergziegen,
Mutterschafen und Schafböcken zurück. Da erlegte der Sohn des
Kaufmanns die Tiere eines nach dem anderen mit Pfeil und Bogen.
Die übrigen sechs Schwiegersöhne des Königs hatten folglich kein
Jagdglück. Nur ein paar von ihnen hatten überhaupt etwas
geschossen. Als sie den hübschen jungen Mann in ihrer Nähe
sahen, der Hunderte von Tieren getötet hatte, standen sie zuerst
mit weit offenen Mündern da und dann sagten sie: „Was ist denn
das für einer?“

Sie riefen ihm zu: „He, junger Mann! Du hast so viel Wild
geschossen. Willst du uns nicht etwas davon abgeben?“
Der Sohn des Kaufmanns erwiderte: „Ihr könnt meine ganze
Jagdbeute haben. Wenn ihr ein Reh oder einen Bergschafbock
wollt, kommt und nehmt sie euch. Aber nur unter zwei
Bedingungen. Zuerst müsst ihr eure Hinterteile entblößen, sodass
ich euch mein Zeichen einbrennen kann. Zweitens müsst ihr mir
alle Mägen und Innereien der Tiere bringen und sie in diese große
Satteltasche werfen. Dann will ich mich von euch verabschieden.
Ich bin aus einem anderen Land und will froh meines Weges
ziehen.“
Die sechs Männer berieten miteinander und sagten: „Wir sollten
sein Angebot annehmen. Die Bedingungen sind nicht zu schwer zu
erfüllen. Wozu brauchen wir schon die Innereien der Tiere?
Außerdem ist er aus einem anderen Land, und wenn wir erst
einmal getan haben, was er von uns verlangt hat, wird er die
Gegend verlassen und wir werden ihn nie wiedersehen.“
Also nahmen sie die Bedingungen des Kaufmannssohnes an.
Sofort ließen alle ihre Hosen herunter und der Sohn des
Kaufmanns brandmarkte ihre Hinterteile mit seinem besonderen
Siegel. Dann warfen die Männer die Innereien der Tiere in die
Satteltasche. Danach luden die sechs Männer das Wild auf ihre
Pferde und ritten zu ihrem königlichen Schwiegervater zurück. Als
sie dem König das Wild, das sie mitgebracht hatten, zeigten, sagte
der König: „Das habt ihr alle gut gemacht. Ihr habt gut gejagt.
Heute Abend muss jeder von euch etwas von dem Wild
zubereiten, das ihr getötet habt. Wer von euch mir eine
schmackhafte Fleischmahlzeit zubereitet, soll mein enger
Ratgeber sein.“

Also nahmen die Männer ihr Wild und jeder von ihnen bereitete
etwas Fleisch für den König zu.
Der Sohn des Kaufmanns setzte seinen Zauberhut wieder auf und
brachte seine mit Innereien gefüllte Satteltasche in den Stall zu
seiner Frau. Dort machte er sich daran, sie zuzubereiten.
Jeder der sechs Schwiegersöhne des Königs brachte dem König
seine Fleischmahlzeit in einem Kochtopf, der Sohn des Kaufmanns
hingegen brachte seine gekochten Innereien mit einem
Pferdeapfel obendrauf in einem irdenen Gefäß zum König. Zwar
sah es einfach aus, aber die Innereien waren äußerst
schmackhaft.
Der König kostete von den Gerichten der sechs Männer seiner
ältesten Töchter. Dann probierte er das Gericht von Innereien des
Kaufmannssohnes. Dem König schmeckte dieses letzte Gericht so
sehr, dass er immer weiter davon aß.
Als der König den Pferdeapfel sah, wurde er allerdings wütend. Er
rief den Sohn des Kaufmanns zu sich und sagte barsch zu ihm:
„Woraus hast du dieses Gericht zubereitet? Und warum hast du
einen Pferdeapfel oben draufgelegt? Dein Essen hat so gut
geschmeckt!“
Der Sohn des Kaufmanns erwiderte: „Ich selbst habe nichts erjagt.
Ich habe die Innereien für dieses Gericht aus dem herausgesucht,
was Eure Schwiegersöhne von dem Wild weggeworfen haben, das
sie erjagten, und habe es zubereitet. Und den Pferdeapfel habe
ich nicht absichtlich oben auf das Gericht gelegt. Der ist dort
versehentlich hingeraten – Ihr wisst ja, ich wohne bei den Tieren
in einem Stall.“
Als die anderen Schwiegersöhne das hörten, wurden sie von
Furcht ergriffen und sie dachten: „Wie seltsam! Der Mann, der
uns alles Wild gegeben hat, ist derselbe, der die Innereien

genommen hat. Aber dieser Bursche kann es nicht sein. Der
andere Mann war ein hübscher junger Mann mit einem guten
Pferd. Dies hier ist der einfache Hirt, der die jüngste Tochter des
Königs geheiratet hat.“
Der König befahl seinen Männern, die jüngste Tochter und ihren
Mann aus dem Stall in einen schönen Raum im Palast zu holen,
damit sie dort wohnten. „Du bekommst einen neuen Raum zur
Belohnung für das wunderbare Essen! Aber du bist es nicht wert,
mein enger Ratgeber zu sein.“
Der Sohn des Kaufmanns und seine Frau, die junge Prinzessin,
wurden also in den Palast gebracht und man gab ihnen einen
gewöhnlichen Raum ohne besondere Ausschmückung.
Eines Tages überließ der Sohn des Kaufmanns seine Herden dem
Löwen, nahm seinen Zauberhut ab und ging auf die Jagd. Mit
bloßem Kopf sah er wieder wie ein schöner junger Mann aus.
Die jüngste Prinzessin war dadurch, dass sie eingesperrt worden
war, ganz rastlos geworden und schlich sich vom Palastgelände
fort. Als sie über die Ebene ging, sah sie ihren Mann, der dieses
Mal sein schönes Gesicht zurückgewonnen hatte, das sie zu
Anfang zu ihm hingezogen hatte. Verwundert dachte sie bei sich:
„Was mag das für ein Geheimnis sein? Wenn er zu mir kommt, ist
er ein einfacher Hirte, aber wenn er jagen geht, verwandelt er sich
in einen schönen Prinzen! Er sieht völlig anders aus! Ich bin ganz
durcheinander. Wer mag dieser Mann sein? Ich muss sein
Geheimnis herausfinden. Ist er ein Mensch oder ein jinn oder ein
Hexer?”
Sie ging zum Palast zurück und grübelte dort weiter über das
nach, was sie gesehen hatte.
Als an diesem Abend der Sohn des Kaufmanns nach Hause kam,
war er wieder der einfache Hirt. Als er ins Zimmer trat, wandte

ihm seine Frau den Rücken zu. „Das ist seltsam“, dachte er bei
sich. „Sonst kam sie mir immer entgegengelaufen und wischte
mein Gesicht mit einem Tuch ab, wenn ich nach Hause kam.“
Dem Sohn des Kaufmanns machte es etwas aus, dass seine Frau
ihm die kalte Schulter zeigte, und deshalb fragte er: „Warum
begrüßt du mich heute nicht wie sonst? Und warum hast du das
Gesicht von mir abgewendet? Du hast noch nicht einmal ‚Sei
willkommen‘ zu mir gesagt!“
„Deinetwegen habe ich Verachtung und Armut erlitten!“, rief die
Prinzessin. „Ich habe mit dir und den Tieren in einem Stall
gewohnt. Meine Schwestern machen mir Vorwürfe und lachen
mich aus. Mein Vater und meine Mutter ärgern sich über mich.
Und du hast mir noch immer nicht gesagt, wie es wirklich in
deinem Herzen aussieht.“
„Was möchtest du darüber wissen, wie es in meinem Herzen
aussieht?“, fragte der Sohn des Kaufmanns. „Ich bin ein einfacher
Hirt und habe meine Nächte in Demut mit dir verbracht. Was
willst du sonst noch von mir?“
„Was ich sonst noch von dir will?”, rief die Prinzessin. „Wenn du
zu mir kommst, bist du ein Hirt, aber wenn du jagen gehst, bist du
ein Prinz. Ich bin über deine Tricks entsetzt. Wie machst du das?
Ich war nicht dumm, als ich einen armen Kuhhirten heiratete, und
ich bin auch jetzt nicht dumm. Ich schwöre, dass du kein Hirt bist.
Es reicht! Ich habe deinetwegen so viel Not ertragen. Jetzt musst
du mir die Wahrheit darüber sagen, wer du wirklich bist. Bist du
ein Mensch, ein jinn oder so etwas wie ein Prinz? Sage mir, wer du
bist. Ich kann diese Prüfungen nicht mehr ertragen! Ich kann dich
verlassen, wann ich will, denn ich war es ja, die dich zum Mann
gewählt hat. Ich kann nun nicht noch länger in Schande leben. Ich
werde mich umbringen. Du musst entscheiden.”

„Sehr gut“, erwiderte der Sohn des Kaufmanns. „Auf jeden Fall
werde ich dir zeigen, wer ich bin.“
Der Sohn des Kaufmanns lief also schnell zum Haus der Mutter
des Hirten. Dort setzte er seinen Zauberhut ab und verwandelte
sich in den schönen Jüngling zurück, der er war. Dann nahm er ein
paar Rupien, ging in die Stadt und kaufte sich einen feinen Anzug.
Er kehrte zum Haus des Hirten zurück und dort zog er den neuen
Anzug an. Er stieg auf sein Pferd und setzte den Löwen vor sich
wie ein Fußsoldat, das Simurgh-Küken flog über ihm und spendete
ihm Schatten. So machten sie sich zur Stadt auf. Als sie sie
betraten, standen alle Leute vor Staunen still und sagten
zueinander: „Ist er ein König oder ein Prinz oder gehört er zur
Familie der Feen?“ Alle waren von der schönen Jünglingshaftigkeit
des Reiters und dem Löwen und dem Simurgh, die ihn
begleiteten, fasziniert. Die Leute liefen ihm nach, als er zum Palast
des Königs ritt.
Als der Sohn des Kaufmanns beim Palast ankam, ging er in den
Königssaal. Als der König den königlichen jungen Mann sah,
sprang er schnell von seinem Thron auf, um ihn zu begrüßen. Die
Wesire und die sechs Schwiegersöhne des Königs standen dem
Besucher respektvoll zu Diensten. Voller Staunen dachte der
König bei sich: „Ein so schöner junger Mann mit einem Pferd und
vor sich einen Löwen und auch noch ein Simurgh! Was hat das
alles zu bedeuten? Was für ein Mann mag das sein? Woher
könnte er kommen? Wer ist er?”
Nachdem sie einander begrüßt hatten, brachte einer der Diener
des Königs das Pferd des Kaufmannssohnes in den Stall. Das
Simurgh-Küken setzte sich oben auf den Palast. Der Löwe blieb an
der Seite seines Herrn. Dann bat der König, dass sich sein junger
Gast neben ihn auf seinen Thron setze, und der Löwe legte sich
mit dem Kopf auf den Tatzen seinem Herrn zu Füßen. Sofort ließ

der König dem Sohn des Kaufmanns zu essen bringen und er ließ
auch ein Schaf für den Löwen schlachten. Als sie das Essen
beendet hatten, fragte der König höflich: „Wozu bist du
hergekommen?“
Der Sohn des Kaufmanns erwiderte: „Sechs meiner Sklaven sind
fort und ich habe sie bis in Euer Königreich verfolgt. Sie sind hier
bei Euch, König. Bitte gebt sie mir zurück.“
„Aber keiner meiner Sklaven ist hier neu“, entgegnete der König.
„Und ich habe in letzter Zeit auch weder neue Sklaven gekauft
noch neue Diener eingestellt.“
„Zweifellos sagt Ihr die Wahrheit“, sagte der Sohn des Kaufmanns.
„Aber meine Sklaven sind hier und ich kann das beweisen. Mit
Eurer Erlaubnis will ich sie herrufen und Ihr werdet den Beweis
dafür sehen. Wenn ich die Wahrheit gesagt habe, müsst ihr mir
mein Eigentum zurückgeben, damit ich es mit mir nach Hause
nehme. Wenn ich gelogen habe, müsst Ihr mich bestrafen.“
„Sehr gut“, erwiderte der König. „Wenn du sie wiedererkennst,
dann sage es! Wer sind diese Männer?“
Da zeigte er auf einen der Schwiegersöhne des Königs nach dem
anderen. Die Wesire und Beamten, die die Väter der sechs
Männer waren, schnappten vor Staunen nach Luft. Der König
sagte zu seinem Gast: „Sie sind keine Sklaven. Sie sind meine
Schwiegersöhne. Du weißt nicht, wovon du redest.“
Um den König zu überzeugen, zeigte der Sohn des Kaufmanns sein
persönliches Siegel und fragte: „Wenn dieses Siegel den sechs
Männern auf das Hinterteil gebrannt wäre, würde das nicht
bedeuten, dass sie meine Sklaven sind?“
„Natürlich“, antwortete der König. „Wenn dein Siegel auf ihren
Hinterteilen ist, dann sind sie natürlich deine Sklaven.“

Also befahl der König seinen Schwiegersöhnen: „Zeigt eure
Hinterteile!“
Als die Männer die Hosen fallen ließen, waren ihre Hintern
unauslöschlich mit dem Siegel des jungen Besuchers gezeichnet.
Der König konnte nicht widersprechen und sagte: „Ohne Zweifel
sind sie deine Sklaven. Du kannst über sie verfügen.“
Dann fragte der König seinen Gast: „Wer bist du und woher
kommst du?“
Der Sohn des Kaufmanns antwortete: „Mein zu Hause ist der Stall.
Ich habe mit den Kühen und Pferden in Eurem Stall gewohnt. Sie
nennen mich den Hirten und ich bin auch Euer armer
Schwiegersohn.“
„Was?“, rief der König und war ganz verwirrt. „Wovon sprichst
du? Der Hirt sah ganz verunstaltet und hässlich aus. Du dagegen
bist ein schöner junger Prinz. Was geht hier vor?“
Der Sohn des Kaufmanns sagte: „Ich bin eben der Hirt, der Eure
jüngste Tochter geheiratet hat. Als Eure sechs Schwiegersöhne
euch neulich all das Wild brachten, war ich es, der es getötet
hatte. Ich habe die Innereien der Tiere genommen und sie für
Euch zubereitet. An diesem Abend brachte ich euch mein Gericht
mit einem Pferdeapfel obendrauf.“ Dann erzählte er dem König
noch weiter, was alles geschehen war. Schließlich sagte er: „Eure
Tochter wurde nicht getäuscht, macht Euch keine Sorgen. Aber Ihr
sollt nicht weiter nachforschen, um noch mehr über mich
herauszubekommen. Ich werde hier bleiben und zu Euren
Diensten stehen. Dadurch, dass ich Eure Tochter geheiratet habe,
habe ich Eurem Namen Bekanntheit und Achtung eingebracht.“
Da ließ der König seine jüngste Tochter und ihren Mann in ein
wunderbares Schloss einziehen, das nur sie bewohnten, und er
gab diesem Schwiegersohn etwas von seiner Herrschaft über das

ganze Königreich ab. Seine jüngste Tochter war ihm nun wieder
lieb und er lobte sie und sagte: „Das hast du gut gemacht, einen
solchen Mann zum Ehemann zu wählen. Ich wusste ja nicht, wer
er in Wirklichkeit war.“
Von da an verwandelte sich der Sohn des Kaufmanns nie wieder in
den Hirten. Er verbrachte seine Tage damit, dass er mit dem
Löwen an seiner Seite und dem Simurgh, der über ihm flog,
gemeinsam jagte. Alle erwiesen ihm Ehre. Die sechs anderen
Schwiegersöhne ließen die Köpfe hängen und dienten ihm als
Sklaven.
Eines Tages dachte der Sohn des Kaufmanns bei sich: „Es wird
Zeit, dass ich in ein anderes Land ziehe.“
Deshalb sagte er zum König: „König, ich bin ruhelos geworden und
langweile mich hier. Deshalb will ich in ein anderes Land reisen.
Meinen Löwen und meinen Simurgh nehme ich mit. Sonst
verlange ich nichts. Niemand soll mich begleiten.“
„Sehr gut“, sagte der König.
Also machte sich der Sohn des Kaufmanns mit dem Löwen und
dem Simurgh auf den Weg. Er ritt lange und kam an eine andere
Stadt. Nun lebte in dieser Stadt eine alte Frau, die wegen ihrer
Fähigkeiten im Schachspiel berühmt war. Man sagte, niemand
könne sie schlagen. Der Sohn des Kaufmanns ging daher zum Haus
der alten Frau und forderte sie zu einem Schach-Duell heraus.
Die alte Frau nahm die Herausforderung an und stellte ihr
Schachbrett auf. Die beiden einigten sich darauf, das erste Spiel
für Geld zu spielen. Die alte Frau gewann. Dann sagte die alte
Frau: „Wir wollen noch ein Spiel spielen, aber dieses Mal will ich
den Wetteinsatz ein wenig erhöhen. Wenn du gewinnst, will ich
deine Sklavin sein, und wenn ich gewinne, sollst du mein Sklave
sein.“

Der Sohn des Kaufmanns war einverstanden und die beiden
begannen ein neues Spiel. Er spielte, so gut er konnte, aber am
Ende gewann die alte Frau wieder. Sie hatte ihn zum Sklaven
gewonnen.
Sofort sprach sie einen Zauberspruch über den Sohn des
Kaufmanns und verwandelte ihn in eine Nadel. Dann nahm sie die
Nadel, steckte sie sich vorn in den Kragen und nahm den Löwen
und den Simurgh gefangen.
Nun war das Geheimnis ihrer überragenden Fähigkeiten im
Schachspiel ihre Katze. Wenn die alte Frau mit jemandem Schach
spielte und im Begriff war zu verlieren, machte sie der Katze ein
Zeichen. Dann schlug die Katze mit ihrer Pfote auf die Lampe und
das Licht ging aus. Die alte Frau stellte die Figuren auf dem
Schachbrett dann schnell so um, dass es für sie von Vorteil war.
Da sie für diesen Trick Dunkelheit brauchte, spielte sie nur in der
Nacht, nie am Tag.
Zu Hause machten sich der Kaufmann und seine Frau Sorgen um
ihren ältesten Sohn: „Es ist nun schon lange her, dass wir etwas
vom heiligen Mann oder unserem Sohn gehört haben“, sagten sie.
„Was hat der verfluchte heilige Mann nur mit unserem Sohn
gemacht? Wohin hat er ihn gebracht?“
Der zweite der drei Brüder sagte: „Vater, ich werde ihn suchen
gehen und herausfinden, was meinem älteren Bruder zugestoßen
ist – ob er lebendig oder tot ist.“
„Sehr gut, Sohn“, sagte der Kaufmann. „Gehe ihm nach. Wir
vertrauen dich Gottes Händen an. Möge die Güte vor dir
hergehen!”
Der zweite Sohn machte sich also auf, seinen Bruder zu suchen.
Nun sah dieser zweite Sohn genauso aus wie sein älterer Bruder.
Niemand konnte sie auseinanderhalten. Schließlich kam er zu der

alten Frau, die den ältesten Bruder vor den bösen Absichten des
heiligen Mannes gewarnt hatte. Als sie sah, wie der zweite Bruder
näherkam, lief sie ihm entgegen, begrüßte ihn und sagte: „Sei
willkommen, mein Junge! Hat Gott dich von dem heiligen Mann
befreit?“
Der zweite Bruder wusste nicht, wovon sie redete, aber er dachte
bei sich: „Sie hat meinen Bruder gesehen.“ Deshalb antwortete er:
„Ja, liebe Mutter. Gott hat mich befreit.“
„Hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe? Hast du den
heiligen Mann in das Öl gestoßen und er ist gestorben?“
„Ja, das habe ich gemacht. Ich habe ihn in das Öl gestoßen und er
wurde totgekocht.“
„Gott sei Dank, dass du den grausamen Menschenfleischfresser
getötet hast und dass du seinen üblen Plänen entkommen bist!“
Die Worte der alten Frau gaben dem zweiten Bruder Hoffnung,
dass sein älterer Bruder noch lebte. „Ich muss diesen Weg
weiterverfolgen“, sagte er sich. „Es gibt keinen anderen.“
Er nahm also Abschied von der alten Frau und wanderte weiter.
Nach einer langen Wanderung kam er zum Schloss des heiligen
Mannes. Als die Diener und Nachbarn des Schlosses den sahen,
den sie für ihren Herrn hielten, der zurückgekommen sei, liefen
sie ihm entgegen, um ihn willkommen zu heißen: „Sei
willkommen!“, riefen sie. „Wir grüßen dich, Herr. Wie lange warst
du weg! Und du bist zu Fuß zurückgekommen? Ist dein Pferd
gestorben?“
„Ja, es ist lange her“, erwiderte der zweite Bruder. „Mein Pferd ist
gestorben. Deshalb bin ich hergekommen, um mir ein anderes
Pferd und etwas Geld zu holen.“

Und wieder ging in seinem Herzen die Hoffnung auf, dass sein
älterer Bruder lebe. „Dies ist sein Schloss“, sagte er sich, „aber er
ist auf Reisen gegangen.“
Er beschloss, den Dienern und Nachbarn des Schlosses seines
Bruders seine wahre Identität nicht zu offenbaren, denn er
dachte, das würde sie nur verwirren und sie würden ihm ohnehin
nicht glauben.
Gleich brachten ihm die Diener ein Pferd und sagten: „Herr, dies
ist ein gutes Pferd.“
Da übergab ihm der Aufseher über die beiden Räume mit
Schätzen den Schlüssel und sagte: „Keine Sorge, mein Herr. Geld
und Gut wurden sicher verwahrt.“
Der zweite Bruder öffnete also die Räume und nahm sich Gold
und Silber. Dann stieg er aufs Pferd und sagte zu den Dienern:
„Das habt ihr gut gemacht. Ich muss noch einmal weg, denn ich
muss an einem anderen Ort etwas besorgen. Macht nur weiter
mit eurer Arbeit. Ich bin in einem Monat zurück.“
Also machte er sich auf den Weg. Vielleicht dachte er ähnlich wie
sein Bruder oder vielleicht war es der Duft seines Bruders auf dem
Weg, aber so oder so kam er zu der Weide, unter der sein Bruder
geschlafen hatte. Auch er legte sich in den Schatten des Baumes.
Einen Augenblick später kam die Mutter Simurgh angeflogen. Als
sie den zweiten Bruder unter dem Baum liegen sah, dachte sie bei
sich: „Das muss der Mann sein, dem ich mein Küken gegeben
habe.“
Darum sagte sie zu ihm: „Ist dir mein Küken untreu geworden und
davongeflogen?“
„Ja“, erwiderte der zweite Bruder. „Es hat mich verlassen.“

Da sagte der Simurgh: „Hier, nimm mein anderes Küken zum
Diener.“
Sie übergab dem zweiten Bruder also ihr Küken und ermahnte es:
„Werde diesem Mann ja nicht untreu. Verlasse ihn nicht!“
Da setzte der zweite Bruder mit dem Simurgh-Küken seinen Weg
fort. Sie ritten, bis sie zu der Löwin kamen. Auch sie dachte, dieser
junge Mann sei derselbe, der ihr den Dorn aus der Tatze gezogen
hatte, und sagte: „Ist dir mein Junges weggelaufen?“
„Ja, das ist es“, erwiderte der zweite Bruder.
Die Löwin gab ihm ein anderes Junges und schärfte dem ein:
„Wenn auch du diesem Mann wie dein Bruder untreu wirst,
zerreiße ich dich in Stücke.“
„Mach dir keine Sorgen, Mutter”, sagte das Junge. „Er soll mein
Herr sein und ich will sein Sklave sein.“
Der zweite Bruder war nun sicher, dass sein Bruder in diese
Richtung gereist war und dass auch ihm ein Simurgh-Küken und
ein Löwenjunges übergeben worden waren. „Ich muss diesen
Weg weitergehen“, dachte er bei sich. „Wenn Gott will, werde ich
meinen Bruder finden.“
Er verließ also die Löwin und machte sich mit dem Löwenjungen
vor sich und dem Simurgh-Küken, das über ihm flog und ihm
Schatten spendete, auf den Weg.
Nach einiger Zeit kam er zu der Stadt, in der der König, der
Schwiegervater des ältesten Bruders, regierte. Als die Bewohner
der Stadt ihn sahen, riefen sie: „Der Schwiegersohn des Königs ist
zurückgekommen!“
Der König hörte gleich die frohe Botschaft, dass sein seit Langem
vermisster Schwiegersohn zurückgekommen sei. So schnell er

konnte, lief er ihm entgegen und brachte ihn in den Harem.
„Willkommen, mein Sohn!“, sagte der König. „Wo bist du so lange
gewesen?“
„Ich bin weggegangen, weil ich woanders etwas zu tun hatte“,
erwiderte der zweite Bruder. „Aber es ist noch nicht erledigt. Zwar
bin ich zurückgekommen, aber in ein paar Tagen muss ich wieder
fort.“
Da kam die Frau des ältesten Bruders (die die Schwägerin des
zweiten Bruders war) und begrüßte ihn. Wie sie es gewohnt war,
wischte sie ihm das Gesicht mit einem Tuch ab und sagte: „Wie
wunderbar ist es, dass Gott dich wieder nach Hause geführt hat.“
Der zweite Bruder dachte bei sich: „Diese Frau muss die Frau
meines Bruders sein und der König muss sein Schwiegervater sein.
Es sieht so aus, als hätte mein Bruder diesen Ort verlassen und sei
verschwunden. Ich darf ihnen jetzt nicht erzählen, wer ich bin. Ich
will sie in dem Glauben lassen, ich wäre mein Bruder.“
An diesem Abend legte also die Frau seines Bruders eine Matte
zurecht, auf der sie gemeinsam schlafen sollten. Sie hatte nicht
nur keinen Verdacht, sondern sie war vollkommen sicher, dass der
zweite Bruder ihr Mann war. Die beiden legten sich also für die
Nacht nieder. Der zweite Bruder legte jedoch sein Schwert
zwischen sich und die Prinzessin und sagte: „Sage nichts! Und
wenn du deine Hand oder deinen Fuß über dieses Schwert
schiebst, dann schneide ich Hand oder Fuß ab!“
Die Prinzessin konnte sich nicht erklären, warum ihr Mann so
sprach. Darum fragte sie ihn: „Warum sagst du das? Welches
Unrecht habe ich begangen? Du warst so lange von zu Hause fort.
Ich dachte, du würdest glücklich sein, mit mir zusammen zu sein,
aber stattdessen tust du etwas so Seltsames. Warum?“

„Frage mich in den nächsten Nächten gar nichts“, erwiderte der
zweite Bruder. „Frage nicht nach dem Grund. Schlaf einfach und
wage nicht, mich zu berühren.“
Der zweite Bruder und die Prinzessin verbrachten also die
nächsten Nächte miteinander, ohne etwas zu sagen und ohne
einander zu berühren. Als der zweite Bruder sich von der Reise
ausgeruht hatte, dachte er bei sich: „Wie lange soll ich noch hier
bleiben? Ich bin losgezogen, um meinen Bruder zu suchen, und
jetzt sitze ich auf meinem Hintern und tue nichts.“
Er verließ deshalb am nächsten Morgen heimlich mit seinem
Löwen und seinem Simurgh-Küken den Palast. Er ritt lange, bis er
zu der alten Frau kam, die seinen Bruder zum Sklaven gewonnen
und ihn in eine Nadel verwandelt hatte, die in ihrem Kragen
steckte. Als die alte Frau ihn sah, fragte sie: „Junger Mann, willst
du mit mir Schach spielen?“
„Aber natürlich!“, sagte der zweite Bruder.
Als die alte Frau nun den jungen Mann genauer ansah, war sie
erschrocken. „Eben diesen jungen Mann habe ich im Schachspiel
gewonnen“, sagte sie bei sich. „Er sieht genauso aus wie der junge
Mann und auch er hatte einen Löwen und einen Simurgh bei sich.
Ich möchte gerne wissen, was hier los ist.“
Dann nahm sie ihr Schachbrett und sagte: „Wenn ich gewinne,
sollst du mein Sklave sein, und wenn du gewinnst, will ich deine
Sklavin sein.”
„Sehr gut“, erwiderte der zweite Bruder.
Die alte Frau stellte also die Figuren auf das Brett, damit sie mit
dem Spiel anfangen könnten. Ihre Katze stand daneben und sie
war bereit, die Lampe umzustoßen, sobald die alte Frau ihr ein
Zeichen geben würde. Als sie so spielten, war die alte Frau im

Begriff zu verlieren und sie gab der Katze ein Zeichen. Der zweite
Bruder sah ihr Zeichen jedoch und ihm war klar, dass sie ihm
einen Streich spielen wollte. Also schlug er schnell nach der Katze
und sie lief weg. Da ihre Beschützerin nicht mehr da war, verlor
die alte Frau das Spiel und der zweite Bruder gewann sie zur
Sklavin.
Die alte Frau sagte: „Noch nie im Leben ist mir ein Mann wie du
über den Weg gelaufen. Willst du noch einmal spielen?“
„Ja“, sagte der zweite Bruder.
Noch einmal besiegte der zweite Bruder die alte Frau. Da nahm
die alte Frau die Nadel aus ihrem Kragen, blies darauf und
verwandelte die Nadel wieder in den ältesten Sohn des
Kaufmanns. Als der zweite Bruder hinsah, sah er, dass dieser
Mann sein älterer Bruder war. Sie erkannten einander und
umarmten sich. Der älteste Sohn des Kaufmanns fragte seinen
jüngeren Bruder: „Wie bist du denn hier hergekommen?“
Der zweite Bruder erwiderte: „Ich bin dem Pfad gefolgt, von dem
ich dachte, du hättest ihn genommen und bin zu einer alten Frau
gekommen. Dann kam ich zu deinem Schloss, ich meine, zum
Schloss des heiligen Mannes. Dann waren da der Simurgh und die
Löwin. Jede gab mir eines ihrer Kinder, damit es mich auf der
Reise begleite. Dann führte mich Gott zum Palast des Königs,
deines Schwiegervaters. Sowohl er als auch deine Frau hielten
mich für dich, weil du und ich gleich aussehen, und auch ich hatte
einen Löwen und einen Simurgh bei mir. Ich verbrachte einige
Tage dort mit deiner Frau, und als ich ausgeruht hatte, setzte ich
meine Suche nach dir fort. Nun habe ich dich durch Gottes Gnade
gefunden und du lebst. Das ist alles, was ich von Gott begehre.“
Da erzählte der älteste Sohn des Kaufmanns seinem Bruder die
Geschichte, wie er den heiligen Mann getötet und sich dessen

Besitz angeeignet, wie er die Simurgh-Küken vor dem Drachen
gerettet und wie er der Löwin den Dorn aus der Tatze gezogen
hatte. Und er erzählte ihm alles, was geschehen war, seitdem er
den Palast seines Schwiegervaters verlassen hatte, und wie ihn die
alte Frau in eine Nadel verzaubert hatte. „Durch Gottes Gnade
und deine Tapferkeit bin ich wieder zum Menschen geworden und
mit dir vereinigt worden“, fuhr er fort. „Wir wollen jetzt nach
Hause gehen. Wir wollen allen Reichtum, den ich im Schloss habe,
mit nach Hause nehmen. Dort wollen wir bei Vater und Mutter im
eigenen Land bleiben.“
Die beiden Brüder machten sich also auf den Heimweg. Der
zweite Bruder ritt voran und der ältere Bruder folgte ihm. Als er
so seinen Bruder vor sich sah, fragte er sich: „Mein Bruder muss
sich mit meiner Frau vereinigt haben, denn sie wusste ja nicht,
dass ich es nicht war. Sie dachte, ich wäre es, und er hat mit ihr
geschlafen. Was wird sein, wenn wir dorthin kommen und der
König und meine Frau sagen, er wäre der ihre und mich
hinauswerfen? Dann werde ich ihm nichts mehr anhaben
können.“
Der ältere Bruder hörte auf die Zweifel und Versuchungen, die
Satan seinem Gemüt eingeflößt hatte, zog einen Pfeil hervor und
schoss seinen Bruder in den Rücken. Dann ließ er den Leichnam
seines toten Bruders in der öden Ebene liegen und setzte seinen
Weg fort.
Als er beim Palast seines Schwiegervaters ankam, begrüßte er
alle. Dieses Mal hatte er zwei Löwen und zwei Simurgh-Vögel bei
sich. Er bewahrte Stillschweigen über seinen Bruder und über das,
was mit ihm geschehen war.

In dieser Nacht legte er sich zu seiner Frau und sie liebten sich.
Danach fragte ihn die Prinzessin: „Mann, darf ich dich etwas
fragen?“
„Auf jeden Fall“, erwiderte der Sohn des Kaufmanns.
„Nun“, begann die Prinzessin, „als du beim letzten Mal von der
Reise kamst, legtest du dich zu mir, aber du legtest ein Schwert
zwischen uns. Du wolltest mich nicht einmal mit einem Finger
berühren und du wolltest auch nicht, dass ich meine Hände auf
dich lege. Dieses Mal bist du nach Hause gekommen und hast
mich gleich geliebt. Was für ein Geheimnis steckt dahinter?
Antworte mir!“
Der Sohn des Kaufmanns klatschte in die Hände, als er sich
klarmachte, was wirklich geschehen war, und er sagte sich: „Dein
Bruder war unschuldig und doch hast du ihn ohne jeden Grund
getötet. Wozu würde es nützen, wenn ich jetzt noch etwas von
ihm sagte?“
Also suchte er eine Ausrede und antwortete seiner Frau: „Was
bedeutet es schon? Damals war es mir nicht möglich, mit dir zu
schlafen.“
Nachdem einige Zeit vergangen war, sagte der Sohn des
Kaufmanns zum König: „Ich will jetzt in meine Heimat
zurückkehren.“
Der König gab ihm Urlaub und er lud seine Habseligkeiten auf und
machte sich mit seiner Frau auf den Heimweg. Sie kamen zum
Schloss, das ursprünglich dem heiligen Mann gehört hatte, der
Sohn des Kaufmanns lud das Gold und die Juwelen auf seine Tiere
und setzte seinen Heimweg fort. Als er nach Hause kam, waren
sein Vater und seine Mutter sehr glücklich. Er sagte zu seinem
Vater: „Mein Bruder und ich haben einander gefunden, aber er ist
schließlich gestorben.“ Zwar erzählte er seinen Eltern alles

andere, was geschehen war, wie sein Bruder gestorben war,
erzählte er ihnen jedoch nicht.

8. Der Totenkopf
Es war einmal ein Kaufmann, der gern auf die Jagd ging. Wenn er
am Abend seinen Jagdtag beendet hatte, ging er nach Hause.
Als der Kaufmann eines Tages über die offene Ebene nach Hause
ging, hörte er rechts von sich eine Stimme, die rief: „Ich habe
hundert getötet und ich muss noch hundert töten!“
Der Kaufmann erschrak, als er die seltsame Stimme hörte, und
fragte sich: „Wem gehört die Stimme? Ist es die eines jinn oder
die eines Menschen? Oder gehört sie einem anderen
schrecklichen Geschöpf? Ich kann niemanden sehen.” Da
beschloss er: „Ich muss herausfinden, woher diese Stimme
kommt.“
Er ritt also in die Richtung, aus der er die Stimme gehört hatte,
und kam schließlich zu einem menschlichen Totenkopf. Dieser
rief: „Ich habe hundert getötet und ich muss noch hundert töten!“
Den Kaufmann ärgerten diese Worte und er schrie den Schädel
an: „Was für ein Schädel bist du denn, dass du hundert getötet
hast und noch hundert töten musst?“
Er hob den Schädel hoch und schleuderte ihn mit aller Kraft auf
den Boden. Der Schädel zerbarst in Stücke und die Stimme
verstummte. Der Kaufmann hob ein Knochenstück von der Größe
eines Kürbiskerns auf und steckte es in die Manteltasche. Dann
machte er sich auf den Heimweg. Als er zu Hause war, hatte er
das Schädelstück in seiner Tasche völlig vergessen.
Am nächsten Tag ging er in den Basar, um dort Geschäfte zu
machen, denn am Tag darauf wollte er auf eine Geschäftsreise
gehen.

Als er an diesem Abend nach Hause kam, zog er den Mantel aus
und hängte ihn an einen Haken in der Wand. Dann ging er aus
dem Haus, um noch etwas zu erledigen. Die Tochter des
Kaufmanns hoffte, dass ihr Vater ihr einen Leckerbissen vom
Basar mitgebracht hatte, und durchstöberte seine Manteltaschen.
Schließlich fühlte sie den kleinen Knochen. Als sie ihn herauszog,
dachte sie, es wäre ein Kaugummi, den ihr Vater ihr mitgebracht
hätte. Sie steckte ihn in den Mund und ehe sie sich versah, hatte
sie ihn aus Versehen verschluckt. Da beschloss sie, nichts davon zu
sagen.
Am nächsten Morgen ging der Kaufmann auf Geschäftsreise und
auch da dachte er nicht an den Knochen, den er in die Tasche
gesteckt hatte – er hatte ihn völlig vergessen. In den folgenden
Tagen vergaß auch die Tochter den Knochen, den sie geschluckt
hatte. Nun war die Tochter des Kaufmanns ein junges Mädchen,
das er noch nicht verheiratet hatte.
Drei Monate später wurde der Bauch der Tochter so dick, als wäre
sie schwanger. Sie war völlig entsetzt und dachte bei sich: „Wie
kann das sein? Ich schwöre bei Gott, dass ich noch nie mit einem
Mann zusammen war. Wie kann ich da schwanger sein?“
Als das Mädchen im achten Monat war, war sie so dick, dass sie es
nicht mehr verbergen konnte. Sie wurde vom ganzen Dorf, ihrer
Familie und sogar von ihrer Mutter verachtet. In ihrem neunten
Schwangerschaftsmonat kam ihr Vater von seiner Geschäftsreise
zurück. Sofort sagten ihm die Leute: „Deine Tochter hat etwas
Schamloses getan! Sie ist schwanger!“
„Was?”, schrie der Kaufmann wütend. „Sie hat vor dem ganzen
Dorf Schande über meinen Namen gebracht! Morgen werden mir
die Leute öffentlich Verwürfe machen und mich fragen, wie ich
das zulassen konnte.“

Er rief also seine Tochter zu sich. Er zog sein Schwert und fragte
sie: „Warum hast du etwas so Übles getan? Du hast meinen
Namen unter den Kaufleuten und den Dorfbewohnern entehrt.“
„Bitte, Vater“, flehte das Mädchen. „Ich habe mich mit keinem
versündigt. Und niemand hat mir Gewalt angetan. Gott weiß, dass
ich die Wahrheit spreche. Warte ein paar Tage, bis ich geboren
habe, bevor du deiner Wut freien Lauf lässt. Wenn der Säugling
aus meinem Mund herauskommt, wirst du wissen, dass ich keusch
bin und dich nicht entehrt habe. Wenn der Säugling wie die
Säuglinge der anderen Frauen herauskommt, weißt du, dass ich
etwas Unrechtes getan habe, und dann kannst du mich töten. Das
einzig Falsche, was ich getan habe, war das Folgende: Als du eines
Tages nicht zu Hause warst, habe ich deine Manteltaschen
durchstöbert. Ich hoffte, ich würde einen Leckerbissen finden.
Aber ich fand nur einen kleinen weißen Knochen. Ich dachte, er
wäre ein Kaugummi. Als ich ihn in den Mund nahm, um darauf zu
kauen, habe ich ihn aus Versehen verschluckt. Bald danach
merkte ich, dass etwas in meinem Bauch war. Ich verspreche dir,
sonst habe ich nichts Unrechtes getan.“
Als die Tochter erzählte, was sie getan hatte, erinnerte sich der
Kaufmann plötzlich an den Knochen. „Das war das Knochenstück
von diesem Schädel!“, sagte er sich. „Ich hatte es ganz vergessen.
Dieser Knochen muss die Schwangerschaft meiner Tochter
verursacht haben.“
Er ließ also das Schwert sinken und ließ seine Tochter in Ruhe.
Als die Zeit der Geburt kam, bekam die Tochter Wehen. Ihre
Mutter und die Frauen, die bei einer Geburt helfen wollten,
versammelten sich um sie. Nach schwerem Kampf machte sie ein
würgendes Geräusch und ein Säugling kam aus ihrem Mund. Ihre
Mutter und die anderen Frauen nahmen den Säugling und

wickelten ihn in Windeltücher. Dann schickten sie dem Kaufmann
folgende Nachricht: „Deine Tochter hat einen Säugling aus dem
Mund geboren. Komme und mache mit ihr, was du für richtig
hältst.“
Der Kaufmann dachte bei sich: „Was hilft es, wenn ich den
Säugling meiner Tochter töte. Jeder im Dorf weiß bereits, dass sie
schwanger war. Außerdem sagte meine Tochter, dass sie, wenn
der Säugling aus ihrem Mund käme, unschuldig sei. Also will ich
ihn am Leben lassen. Ich habe ja keinen Sohn und mein Enkel hat
keinen Vater. Er wird mir ein Sohn sein. Ich will ihn aufziehen und
er kann mir bei meiner schweren Arbeit helfen. Dann bin ich nicht
mehr ohne Erben.“
Der Kaufmann sagte also zu seiner Frau und den
Geburtshelferinnen: „Lasst sie leben! Ich nehme den Säugling an.
Kümmert euch um den Jungen, damit er nicht krank wird oder
stirbt. Ihr seid für seine Aufzucht verantwortlich. Da ich keinen
Sohn habe, will ich den Jungen an Kindes statt annehmen. Gott
wird ihn zu einem guten jungen Mann heranwachsen lassen.“
Die Zeit verging und der Junge wuchs. Schon als Kind hatte er ein
so äußerst kluges Urteil wie ein weiser alter Mann. Dem
Kaufmann gefiel sein Enkel.
Als der Junge zehn Jahre alt war, wollte der Kaufmann eines Tages
auf eine Geschäftsreise gehen. Der Junge sagte zu seinem
Großvater (der Kaufmann war für den Jungen eher wie ein Vater):
„Nimm mich mit. Auch ich will reisen.“
„Sehr gut“, erwiderte der Kaufmann. „Komm mit und du kannst
etwas über Geschäft und Handel lernen.“
Der Kaufmann und sein Enkel gingen also auf die Reise. Als sie an
ihrem Bestimmungsort ankamen, wollte der Kaufmann teure
Waren kaufen, um sie mit in sein Dorf zu nehmen und dort zu

verkaufen. Sein Enkel sagte: „Kaufe diese Waren nicht!
Stattdessen kaufe Waren, die die Menschen tatsächlich im Leben
brauchen und die nicht viel kosten. Wenn wir wieder in unserem
Dorf sind, werden alle – auch die Armen – deine Waren kaufen
kommen und du wirst viel am Verkauf verdienen. Die armen Leute
könnten ja die teuren Sachen, nach denen du jetzt suchst, nicht
kaufen. Außerdem brauchen sie sie auch nicht. Stattdessen
würdest du warten müssen, bis reiche Käufer kommen, wenn du
etwas verdienen willst. Wer weiß, wann das sein wird? Du musst
auf mich hören, Großvater!“
„Sehr gut“, erwiderte der Kaufmann.
Er kaufte also billige Waren, die alle Leute – Reiche wie Arme –
brauchten. Als er alles eingekauft hatte, lud er seine Waren auf
die Lasttiere und brachte sie in sein Dorf zurück.
Dort verkaufte er zu seiner Verwunderung alle Waren innerhalb
von fünf Tagen, während es sonst Monate gedauert hatte.
Darüber hinaus verdiente er dreimal so viel wie mit seinem sonst
bei ihm üblichen Verkauf teurer Waren. Für seinen guten Rat
liebte der Kaufmann seinen Enkel umso mehr.
Der Junge war so weise und klug geworden, dass der Kaufmann
und die Dorfbewohner staunten. Er erklärte die Bedeutung von
Träumen und er war immer in der Lage und willens, allen ihre
Fragen zu beantworten. Es gab kein Problem, das er nicht lösen
konnte.
Schließlich erreichte die Nachricht von der Klugheit des Jungen
auch das Ohr des Königs und er rief den Jungen und seinen
Großvater zu sich in den Palast. Als sie dort eintrafen, sagte der
König zu dem Kaufmann: „Ich habe gehört, dass dein Junge
äußerst weise und scharfsinnig sei.“
„Ja, das ist er“, erwiderte der Kaufmann.

Um den Jungen auf die Probe zu stellen, ließ er sein Reitpferd
vorführen, um zu erfahren, ob der Junge darüber Auskunft geben
könnte, ob das Pferd reinrassig sei oder nicht.24 Das Pferd wurde
vorgeführt und es war so lebhaft, dass zwei Männer es an den
Zügeln festhalten mussten. Es bäumte sich immer wieder auf.
Der König fragte den Jungen: „Ist mein Pferd reinrassig oder
nicht?“
„Es ist nicht reinrassig“, sagte der Junge.
Der König fragte ihn verwundert: „Woher weißt du, dass es nicht
reinrassig ist?“
Der Junge erwiderte: „Ein Esel hat es gesäugt. Wenn Ihr mir nicht
glaubt, lasst ihm den Sattel abnehmen und es zum Misthaufen
führen. Wenn es sich in Schmutz und Asche wälzt, ist klar, dass es
zum Teil ein Esel ist. Wenn es das nicht tut, dann habe ich
gelogen.“
Der König ließ dem Pferd also den Sattel abnehmen und es zu
einem Misthaufen führen. Sofort wälzte sich das Tier im Mist
herum. Da sagte der König zu dem Jungen: „Ohne Zweifel bist du
weiser, als man sagen kann. Ich preise die Milch, die du als
Säugling gesaugt hast.“
Der König war überglücklich, dass eine so scharfsinnige Person in
seinem Königreich lebe und befahl dem Kaufmann: „Gib mir
deinen Sohn!“
Der Kaufmann antwortete: „Herr König, er steht Euch immer zu
Diensten, aber ich habe sonst keinen Sohn.“
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„Reinrassig“ ist das Pferd, wenn beide Eltern Pferde sind und wenn die
Pferdemutter es mit ihrer Milch aufgezogen hat.

Der König beharrte darauf: „Nein, das kann ich nicht akzeptieren.
Du musst ihn mir lassen. Ich will dir alles geben, was du für ihn
haben willst. Du kannst nicht so gut für ihn sorgen, wie ich es hier
im Palast kann.“
Auch der Kaufmann beharrte auf seinem Willen: „Nein, ich will ihn
Euch auf keinen Fall übergeben, aber vielleicht können wir eine
Einigung erreichen. Er soll bei mir zu Hause bleiben. Sobald Ihr ihn
braucht, lasst ihn rufen und ich selbst werde ihn Euch bringen.“
„Sehr gut“, sagte der König und lenkte damit ein.
Der König entließ den Kaufmann und den Jungen und sie kehrten
nach Hause zurück.
Einige Zeit darauf ging der König an den Fluss, um dort zu fischen.
Als er sein Netz in den Fluss warf, fing er einen schönen
karminroten Fisch. Der König zog das Netz aus dem Wasser und
sah sich seinen außergewöhnlichen Fang an. „Dieser Fisch
verdient den Tod nicht“, sagte der König und setzte ihn in ein
Gefäß mit Wasser, um ihn lebend nach Hause zu tragen.
Nun hatte der König fünfzig Frauen und die fünfzig Frauen hatten
fünfzig Mägde, jede Frau hatte eine Magd. Als der König nach
Hause kam, setzte er den Fisch in ein großes Wasserbecken, damit
er dort frei herumschwimmen könne. Die fünfzig Frauen mit ihren
fünfzig Mägden versammelten sich um das Becken und sahen sich
den schönen roten Fisch an. Plötzlich lachte der Fisch. Alle
staunten Bauklötzer und sagten zueinander: „Hast du das gehört?
Der Fisch hat eben gelacht!”
Als sie das dem König sagten, entgegnete er: „Lügt mich nicht an!“
Und doch ging der König zum Becken, um es selbst zu sehen. Der
Fisch lachte noch einmal.

Der König und seine Frauen waren sehr erstaunt. „Was geht hier
vor?“ fragten sie sich. Dann lachte der Fisch nicht noch einmal.
Schließlich versammelte der König seine Weisen und Wesire und
sagte zu ihnen: „Ich bin heute fischen gegangen. Dort im Fluss fing
ich einen roten Fisch. Ich brachte ihn lebend nach Hause und
meine Frauen und ihre Mägde versammelten sich um ihn. Auch
ich war da. Plötzlich lachte der Fisch und dann lachte er noch
einmal. Ihr müsst mir dieses Gottesgeheimnis und was es
bedeutet, erklären.“
Alle weisen Männer und Wesire dachten lange nach, aber sie
konnten das Geheimnis des Fischs nicht erklären, deshalb sagten
sie zum König: „Wir können das nicht erklären. Die Angelegenheit
übersteigt unseren Verstand. Du musst den Sohn dieses
Kaufmanns rufen lassen. Vielleicht kann er verstehen, was das
alles bedeutet.“
Umgehend schickte der König also einen seiner Männer, der ihm
den Jungen bringen sollte. Als der Junge in den Palast gekommen
war, sagte der König zu ihm: „Hier im Palast hat ein Fisch vor mir
und meinen Frauen mit ihren Mägden gelacht. Du musst mir
sagen, was das bedeutet.“
„Was geht Euch ein Fisch an?“, fragte er Junge. „Wenn ich Euch
die Bedeutung erkläre, wird Euch das traurig machen und Ihr
werdet es ebenso bedauern wie der Besitzer des Windhundes.
Lasst die Sache auf sich beruhen und vergesst sie!“
„Der Besitzer des Windhundes?“, fragte der König. „Was ist denn
mit ihm passiert? Warum war er traurig? Was hat er bereut?“
„Hört die Geschichte“, sagte der Junge. „Es waren einmal zwei
Männer, die einander wie Brüder liebten. Einer von beiden hatte
einen Windhund, den er so sehr liebte, dass er sich ohne ihn nicht
zum Essen setzte. Der andere Bursche fragte ihn: ‚Mein Freund,

was ist an diesem Windhund so Besonderes, dass er dir so lieb
ist?‘ ‚Was geht das dich an?‘, fragte der Besitzer des Windhundes.
‚Ich möchte es einfach wissen‘, erwiderte sein Freund. ‚Du musst
es mir erzählen.‘ ‚Wenn ich es dir erzähle‘, sagte der Besitzer des
Windhundes, ‚wird es dir leidtun, dass du mich jemals danach
gefragt hast, und mir wird es leidtun, dass ich es dir gesagt habe.’
‚Sage es mir‘, beharrte der Freund. Da gab der Besitzer des
Windhundes nach und sagte: ‚Mein Windhund hat eine besondere
Fähigkeit. Wenn jemand etwas gestohlen hat, kann man dem
Windhund befehlen, er solle den Schuldigen suchen, und er findet
ihn gleich.‘
Der Freund war von dem Hund begeistert und sagte: ‚Gib mir den
Windhund!‘ ‚Gut‘, sagte der Besitzer und gab seinem Freund
seinen Hund: ‚Nimm ihn.‘ Der Freund nahm den Hund mit nach
Hause. Der Freund, der den Windhund bekommen hatte, stahl ein
paar Tage darauf etwas. Bald fürchtete er, dass der Hund, wenn
jemand ihm befehlen würde, den Dieb zu finden, ihn gleich als
den Schuldigen bezeichnen würde. Daher befestigte er ein Stück
Papier am Hals des Hundes und ließ ihn los.
Der Windhund lief direkt zum Haus seines ehemaligen Besitzers
zurück. Als er dorthin kam, war das Tor fest geschlossen, also
legte er sich davor nieder. Einen Augenblick später trat der Mann
aus dem Tor und sah dort zu seinem Erstaunen seinen alten
Kameraden, den Hund, liegen. Ohne weiter nachzudenken, nahm
er einen Knüppel und schlug den Windhund tot. Dabei schrie er:
‚Warum bist du von meinem lieben Freund weggelaufen?‘ Erst als
der Hund tot war, bemerkte er ein Stück Papier, das am Hals des
Hundes hing. Er faltete es auf und las: ‚Ich habe dir den Windhund
zurückgeschickt. Ich habe etwas gestohlen und ich möchte nicht,
dass der Hund aufdeckt, dass ich der Dieb bin.‘ Als der Mann das
las, war er voller Reue und Unruhe.“

Nachdem der Junge seine Geschichte geendet hatte, sagte er zum
König: „Also bitte, Eure Majestät, verlangt nicht von mir, dass ich
das Lachen des Fisches erkläre. Sonst werdet Ihr schließlich
bereuen, dass Ihr mich jemals gefragt habt.“
Der König erwiderte: „Was war das für eine Geschichte, die du mir
da erzählt hast? Das Bedauern des Besitzers des Windhundes hat
nichts zu bedeuten. Beeile dich und erkläre mir, was das Lachen
des Fisches bedeutet.“
„Geht zuerst zu Eurer Lieblingsfrau“, sagte der Junge, „und erzählt
ihr die Geschichte vom Windhund, die ich Euch eben erzählt habt,
und hört, was sie dazu sagt.“
Der König ging also zu seiner Lieblingsfrau, erzählte ihr die
Geschichte und fragte sie nach ihrer Meinung darüber. „Geh zu
dem Jungen“, sagte sie, „und lass ihn nicht gehen, ehe er erklärt
hat, worüber der Fisch gelacht hat. Das Bedauern des Besitzers
des Windhundes hat nichts zu bedeuten.“
Der König kam also zum Jungen zurück und sagte: „Sage mir,
worüber der Fisch gelacht hat. Ich lasse dich nicht in Frieden, bis
du das tust.“
Der Junge erwiderte: „Lass es sein, oder es wird dir leidtun,
ebenso wie dem Mann, dem leidtat, was seinem Falken geschah.“
„Was?“, fragte der König.
„Es war einmal ein Mann“, begann der Junge, „der hatte einen
Falken. Eines Tages wurde er auf der Jagd in der Hitze der
Mittagssonne sehr durstig. Aber es gab dort kein Wasser. In einem
weit entfernten Gebirge sah er klares Wasser aus einer Quelle
fließen. Er ging also darauf zu. Als er dort ankam, sah das Wasser
so köstlich aus, dass er sofort mit den Händen daraus schöpfte,
um es zu trinken. Als er die Hände zum Mund hob, flog der Falke

herab und schlug mit seinen Krallen und Flügeln auf seine Hände.
Das Wasser spritzte ihm aus den Händen. Einige Male versuchte
der Mann zu trinken, aber jedes Mal schlug ihm der Falke das
Wasser aus den Händen. Er starb fast vor Durst, griff sich den
Falken und brach ihm das Genick. Als er ihn getötet hatte, dachte
er bei sich: ‚Moment mal, sieh erst einmal, ob der Falke etwas
wusste, was du nicht wusstest.‘
Also ging er an dem Bach hinauf, bis er zum Kadaver eines großen
Drachen kam. Klare vergiftete Flüssigkeit drang dem Drachen aus
dem Maul und die hatte die Quelle geschaffen. Als ihm sein Irrtum
bewusst wurde, schlug er die Hände zusammen, um
auszudrücken, wie traurig er war. Es tat ihm leid, was er den
armen Falken angetan hatte.“
Nachdem er seine zweite Geschichte beendet hatte, sagte der
Junge: „Herr König, vergesst also diese Sache. Fragt nicht danach,
was das Lachen des Fisches bedeutet.“
Der König erzählte seiner Lieblingsfrau die Geschichte vom Falken
und fragte sie nach ihrer Meinung auch über diese Geschichte.
„Frage ihn, was das Lachen bedeutet“, erwiderte sie. „Das
Bedauern des Falkenbesitzers hat nichts zu sagen.“
Der König ging also wieder zu dem Jungen und sagte: „Junge, ich
lasse dich nicht in Frieden, bis du mir das Lachen des Fisches
erklärst.“
„Lasst es sein“, warnte der Jung noch einmal, „oder du wirst es
bereuen, genauso wie der Mann das, was er seinem Papageien
antat, bereut hat.“
„Was war das denn?“, fragte der König.
„Es war einmal ein König“, versetzte der Junge, „der sich als
Haustier einen Papageien im Käfig hielt. Dieser Papagei konnte

sprechen und der König liebte ihn sehr und sorgte gut für ihn. Als
eines Tages ein Schwarm Papageien vorüberflogen, verließ einer
die Gruppe. Er flog hinunter und setzte sich auf den Käfig mit dem
Papagei des Königs. Die beiden Vögel zwitscherten einige
Augenblicke miteinander und dann flog der Papagei aus dem
Schwarm wieder zu seiner Gruppe zurück. Als er weggeflogen
war, weinte der Papagei des Königs.
Der König fragte ihn: ‚Warum weinst du? Was hat dir der Papagei
gesagt?‘ ‚Er sagte mir, dass mein Bruder heiratet‘, erwiderte der
Papagei. ‚Der Schwarm, in dem er mitflog, war die
Hochzeitsgesellschaft meines Bruders. Das Herz tat mir weh, als
ich das hörte, denn ich bin hier eingesperrt und kann nicht zu der
Hochzeit fliegen.‘ Da fragte der König: ‚Wenn ich dich jetzt aus
dem Käfig ließe, würdest du dann zurückkommen?‘ ‚Aber ganz
gewiss‘, antwortete der Papagei. ‚Was wirst du mir mitbringen?‘,
fragte der König. ‚Dies oder das‘, erwiderte der Papagei.
Also ließ der König den Papagei aus dem Käfig und er flog weg, um
sich dem Schwarm anzuschließen. Vier oder fünf Tage später kam
der Papagei mit einem Samenkorn im Schnabel zurück. ‚Hast du
mir diesen Samen mitgebracht?‘, fragte der König. ‚Ja, habe ich‘,
erwiderte der Papagei. ‚Wozu ist denn ein Samenkorn gut?’, rief
der König. Der Papagei erwiderte: ‚Wenn ein alter Mensch diesen
Samen isst, wird er wieder jung. Aber iss den Samen nicht gleich
auf, sondern stecke ihn in den Boden. Daraus wird ein Baum mit
Früchten und du bekommst viele Samen. Die kannst du dann den
Alten im Königreich geben und sie werden wieder jung. Auf diese
Weise hast du einen unerschöpflichen Vorrat davon.‘
Das sagte der Papagei und hüpfte wieder in seinen Käfig. Der
König nahm den Samen und steckte ihn in den Boden. Schließlich
wuchs ein großer Baum daraus und trug viele Früchte. Der König
stellte Wachen um den Baum herum auf, damit niemand eine

seiner Früchte stähle. Da dachte der König bei sich: ‚Ich selbst bin
ja ein alter Mann. Ich muss die Probe auf den Baum machen, ob
er wirklich jemanden wieder jung machen kann. Ich kann mich
nicht auf das verlassen, was der Papagei gesagt hat.‘
Er fand also einen alten Hindu und brachte ihn zu dem Baum. Ein
Fruchtsamen war vom Baum gefallen. Er gab den Samen dem
Hindu zu essen und sagte: ‚Iss das und du wirst davon wieder
jung.‘ Als der Hindu den Samen gegessen hatte, fiel er sofort tot
um. Der König ging gleich zum Papageien, drehte ihm den Hals um
und sagte: ‚Möge Gott dir auf den Mund schlagen! Du hast
versucht, mich umzubringen!‘ Der König wusste nicht, dass eine
Giftschlange den heruntergefallenen Samen im Maul gehabt hatte
und dass davon der Samen mit Gift bedeckt war.
Dann erließ der König den Ruf im Königreich: ‚Der Baum, den ich
gepflanzt habe, ist giftig! Seine Frucht ist voller Gift. Niemand soll
davon essen!’ Von da an wagte niemand, sich dem Baum zu
nähern. Sie hielten auch ihre Tiere von ihm fern.
Ein paar Tage später beschloss eine alte weißhaarige Frau, sich
umzubringen. Sie führte in ihrem Haus ein elendes Leben. Die
zweite, viel jüngere Frau ihres Mannes behandelte sie grausam
und ihr Mann schenkte ihr gar keine Aufmerksamkeit mehr. Sie
dachte, es wäre besser zu sterben als weiterzuleben, deshalb ging
sie zu dem giftigen Baum und aß eines der Samenkörner aus einer
der Früchte. Auf der Stelle verwandelte sie sich in ein schönes
vierzehnjähriges Mädchen. ‚Was ist mir da geschehen?‘ fragte sie
sich. Als sie nach Hause kam, erzählte sie ihrem Mann, was
geschehen war. Und sie wurde ihm ebenso lieb, wie ihm die
andere Frau war.
Die Nachricht von der Verwandlung der Frau erreichte den König.
Er suchte sich also einen weiteren alten Mann und ließ ihn von

dem Baum essen, um zu sehen, was ihm geschehen würde. Als
der alte Mann den Samen aß, verwandelte er sich in einen jungen
Mann. Der König probierte den Samen noch an drei oder vier
Leuten aus und alle wurden wieder jung. Dem König wurde klar,
dass der Papagei die Wahrheit gesagt hatte, und es tat ihm leid,
dass er ihn getötet hatte. Er hatte aber keine Möglichkeit, das,
was einmal geschehen war, rückgängig zu machen.“
Als der Junge die dritte Geschichte zu Ende erzählt hatte, gab er
dem König noch einmal den Rat: „Fragt mich nicht, was das
Lachen des Fisches zu bedeuten hatte, oder es wird Euch leidtun!
Erzählt Eurer Lieblingsfrau die Geschichte vom Papageien ebenso,
wie ich sie Euch erzählt habe. Fragt sie, ob sie immer noch
möchte, dass ich Euch den lachenden Fisch erkläre.“
Der König befragte seine Frau über den Papagei. „Sollte ich den
Jungen bitten, das Lachen des Fisches zu erklären oder nicht?“,
fragte er sie.
„Auf alle Fälle, sollst du das“, erwiderte sie. „Frage ihn, was das
Lachen des Fisches zu bedeuten hatte.“
Der König ging zum Jungen zurück und sagte: „Beeile dich und
sage mir, was das Lachen des Fisches zu bedeuten hat! Ich werde
es nicht bereuen!“
Der Junge warnte ihn zum letzten Mal: „Tut es nicht! Es wird Euch
leidtun!“
„Nein, das wird es nicht“, entgegnete der König.
„Seid Ihr sicher?“, fragte der Junge.
„Ja, ich bin sicher“, erwiderte der König.
Da sagte der Junge: „Ihr habt fünfzig Frauen und sie haben fünfzig
Mägde, aber diese Mägde sind alle Männer! Jede Eurer Frauen

hat heimlich einen Mann bei sich, den sie als Frau verkleidet hat.
Und Ihr hattet keine Ahnung, was da vor sich ging. Als der Fisch
die Mägde sah, lachte er, weil er erkannte, dass sie Männer
waren.“
Der Junge rief: „Ich habe hundert getötet und ich muss noch
hundert töten!” Dann verschluckte ihn der Erdboden.
Der König ging sofort in seinen Harem und untersuchte alle
Mägde. Sie waren tatsächlich alle Männer. Wütend zog er sein
Schwert und tötete seine fünfzig Frauen und die fünfzig Männer,
die sich als Frauen ausgegeben hatten. Im Ganzen starben also
hundert Menschen.
Danach ließ der König voller Scham vor seinen Wesiren den Kopf
hängen. Immer wieder sagte er sich: „Es tut mir leid, dass ich
gefragt habe, was das Lachen des Fisches bedeutete!“

9. Der Wolf und die Ziege mit
dem roten Fell
Es war einmal eine Ziege mit rotem Fell. Sie lebte mit ihren beiden
Kindern Schalil und Maschlil in einem kleinen Haus. Sie liebte ihre
Kinder sehr. Jeden Morgen, wenn sie das Haus verließ, verschloss
sie die Tür und sagte zu ihren Kindern: „Macht die Tür niemals
auf, bevor ihr meine Stimme hört!“ Dann ging sie aus und am
Abend kam sie mit viel Gras auf den Hörnern zurück. Immer wenn
sie an die Tür kam, rief sie: „Schalil, Maschlil, macht die Tür auf!
Ich bringe viel Gras auf meinen Hörnern mit und meine Zitzen sind
voller Milch!“ Schalil und Maschlil fraßen das Gras und tranken die
Milch ihrer Mutter, bis sie satt waren. Dann gingen sie schlafen.
Die Ziege mit dem roten Fell war so stark und tapfer, dass sogar
Wölfe und Schakale sich vor ihr fürchteten, denn ihre scharfen
Hörner waren im ganzen Tierreich berüchtigt.
Eines Tages verbarg sich ein Wolf in der Nähe des Hauses der
Ziegen. Als die Ziege mit dem roten Fell nach Hause kam, rief sie:
„Schalil, Maschlil, macht die Tür auf! Ich bringe viel Gras auf
meinen Hörnern mit und meine Zitzen sind voller Milch!“
Das merkte sich der Wolf und trottete davon.
Am nächsten Abend ging der Wolf schon früh zur Tür des
Ziegenhauses und rief: „Schalil, Maschlil, macht die Tür auf! Ich
bringe viel Gras auf meinen Hörnern mit und meine Zitzen sind
voller Milch!“
Als die Ziegenkinder das hörten, machten sie die Tür auf. Sofort
stürzte sich der Wolf auf sie und fraß beide. Dann kehrte er in
seine Höhle zurück und legte sich schlafen.

Als die Ziege mit dem roten Fell kurz darauf nach Hause kam, rief
sie immer wieder nach ihren Kindern, aber sie bekam keine
Antwort. Schließlich riss sie mit ihren Hörnern die Tür nieder und
ging ins Haus. Ihre Kinder waren nicht da. Alles, was sie sah,
waren Blutspuren auf dem Boden. „Oh nein! Jemand hat eine List
ersonnen und meine Kinder gefressen!“, rief sie.
Darüber war sie sehr traurig und sie machte sich auf den Weg, um
mit dem Schuldigen zu kämpfen. Zuerst ging sie zur Höhle des
Schakals und rief:
Ich will kämpfen!
Ich habe ein Schwert und ein Gewehr!
Wer hat Schalil und Maschlil geholt und wer hat sie gefressen?

Der Schakal erwiderte:
Ich will nicht kämpfen!
Ich habe weder Schwert noch Gewehr!
Ich habe Schalil und Maschlil weder geholt noch sie gefressen!

Da verließ die Ziege mit dem roten Fell den Schakal und ging zur
Höhle des Wolfs. Dort rief sie:
Ich will kämpfen!
Ich habe ein Schwert und ein Gewehr!
Wer hat Schalil und Maschlil geholt und wer hat sie gefressen?

Der Wolf steckte den Kopf aus der Höhle und erwiderte:
Ich will kämpfen!
Auch ich habe ein Schwert und ein Gewehr!
Ich habe Schalil und Maschlil geholt und habe sie gefressen.

Die Ziege mit dem roten Fell sagte: „Komm morgen zum Kampf
heraus. Das ist ein Krieg! Tu, was jetzt in deiner Macht steht.
Morgen werden wir kämpfen!”

Früh am nächsten Morgen ging die Ziege mit dem roten Fell zum
Schmied und sagte: „Heute Nachmittag werden der Wolf und ich
miteinander kämpfen. Schärfe mir meine Hörner, schärfe sie gut!“
Der Schmied schärfte also die Hörner der Ziege mit dem roten Fell
und umhüllte sie sogar noch mit Stahl.
Dann ging der Wolf zum Schmied und sagte: „Mache mir neue
Zähne. Die ich habe, sind alt und ich kann damit kein Fleisch mehr
zerreißen. Du musst mir neue Zähne machen!“
Der Schmied zog also dem Wolf die alten Zähne, aber er ersetzte
sie durch Zähne aus Baumwollsamen.
Als der Nachmittag kam, gingen die Ziege mit dem roten Fell und
der Wolf zum Kampffeld. Alle anderen Tiere waren gekommen,
um dem Kampf zuzusehen. Die beiden Kämpfer standen einander
gegenüber.
Die Ziege mit dem roten Fell sagte: „Du schlägst den ersten
Schlag. Der erste Schlag ist dein.“
„Nein“, rief der Wolf. „Der erste Schlag ist dein. Du schlägst den
ersten Schlag!”
„Nein“, beharrte die Ziege. „Der erste Schlag ist dein. In dem Fall
wird kein Wunsch deines Herzens unerfüllt bleiben.“
Also blieb die Ziege mit dem roten Fell vor dem Wolf stehen. Der
Wolf trat ein paar Schritte zurück, um einen größeren Anlauf zu
nehmen. Dann stürzte er sich auf die Ziege und schlug seine Zähne
in ihr Fleisch. Die Baumwoll-Samen-Zähne fielen jedoch gleich
heraus, ohne dass sie die Ziege hätten verletzen können, der
Ziege wurde kein Haar gekrümmt.
Nun war die Ziege an der Reihe. Der Wolf stand still. Die Ziege trat
ein paar Schritte zurück, um einen größeren Anlauf zu nehmen.

Als sie weit genug weg war, rannte sie los, stürzte sich auf den
Wolf und rammte ihm ihre Hörner in den Bauch. Die Hörner
schlugen dem Wolf eine klaffende Wunde in den Bauch, seine
Eingeweide fielen heraus und bildeten einen Haufen auf dem
Boden. Die Ziege mit dem roten Fell hatte ihn getötet.
Dann wandte sich die Ziege mit dem roten Fell an die Zuschauer
und sagte: „Ihr alle! Ich kann euch einen guten Rat geben. Ihr
müsst genau auf das hören, was ich euch zu sagen habe. Ihr dürft
niemals euern Mut und eure Ehre verlieren! Fürchtet euch auch
nicht vor mächtigen Feinden. Selbst wenn ihr schwach seid, wie
ich es bin, dürft ihr euch vor eurem Feind niemals schwach
nennen. Sondern ihr müsst euch mit großer Ehre und großem
Eifer als stark und mächtig ansehen. Und wenn ein Feind versucht,
euch euern Besitz, eure Kinder oder eure Ehre zu nehmen – das
heißt, eure Frauen – müsst ihr euern Besitz, eure Kinder und eure
Ehre mit aller Kraft verteidigen!“
Als die Ziege mit dem roten Fell ihre Botschaft verkündet hatte,
klatschten die Tiere Beifall und dann gingen alle wieder nach
Hause.

10. Die drei Söhne des Kaufmanns
(oder Die drei klugen Brüder)
Es war einmal ein Kaufmann, der wegen seiner großen Klugheit
berühmt war. Dieser Kaufmann hatte drei Söhne. Die beiden
älteren waren von seiner ersten Frau und der jüngste von seiner
zweiten Frau. Noch bei Lebzeiten verteilte der Kaufmann sein
Vermögen unter seine drei Söhne.
Eines Tages wurde der Kaufmann krank. Er fühlte seinen Tod
nahen und rief seine drei Söhne zu sich, um ihnen seinen letzten
Willen zu eröffnen. „Ich habe mein Geld schon unter euch
verteilt“, begann er, „sodass ihr, wenn ich gestorben bin, nicht
darüber streiten werdet. Ich will nicht, dass nach meinem Tod
Feindschaft oder Trennung zwischen euch dreien entsteht.“
Dann übergab er die Schlüssel zu einem Raum und einem Kasten,
der in dem Raum stand, dem jüngsten Sohn und sagte zu allen:
„Öffnet den Raum, zu dem dieser Schlüssel gehört, erst dann,
wenn ihr alles Geld, das ich euch gegeben habe, ausgegeben habt.
Erst wenn alles Geld weg ist, erst und nur dann benutzt diesen
Schlüssel, um den Raum aufzuschließen. Darin ist ein Kasten.
Öffnet den Kasten und teilt das, was ihr darin findet, zu gleichen
Teilen unter euch.“
„Sehr gut, Vater“, erwiderten die drei Söhne.
Bald darauf starb der Kaufmann. Da ihr Vater so klug gehandelt
hatte, gab es nichts, worüber die drei Brüder hätten streiten
müssen. Jeder der drei konnte gut für seine Familie sorgen.
Der jüngste Bruder lebte bescheiden und blieb im Rahmen seiner
Mittel, aber die beiden älteren Brüder gaben ihr Geld leichtsinnig
für ein Luxusleben aus. „Unser Vater war ein kluger Mann“,
sagten sie. „Er hat viel Geld verdient und es wird uns nicht

ausgehen.“ Sie setzten ihre Hoffnung auf den Kasten, von dem ihr
Vater auf dem Totenbett gesprochen hatte.
Schon fünf Tage nach dem Tod ihres Vaters hatten die älteren
Brüder ihr gesamtes Erbe durchgebracht. Also sagten sie zu ihrem
jüngsten Bruder: „Uns ist das Geld ausgegangen, deshalb wollen
wir die Tür zu dem Zimmer öffnen und das teilen, was unser Vater
uns in dem Kasten zurückgelassen hat.“
Nun war der jüngste Bruder schon heimlich zu dem Raum
gegangen und hatte ihn und den Kasten geöffnet. Darin fand er
drei unschätzbar kostbare Juwelen. Er hatte ein Juwel für sich
herausgenommen und es vor seinen Brüdern versteckt. Er sagte
zu seinen älteren Brüdern: „Gut, lasst uns gehen!“
Die drei Brüder gingen also, um gemeinsam die Tür des Raumes
und dann den Kasten zu öffnen. Darin waren zwei unschätzbar
kostbare Juwelen. „Da waren ja einmal ganz gewiss drei
Juwelen!“, sagten die beiden älteren Brüder wütend zu ihrem
jüngsten Bruder. „Unser Vater hätte niemals nur zwei Juwelen in
den Kasten gelegt, denn darüber würden wir streiten. Wir sind
drei Brüder und es waren einmal drei Juwelen! Du hast eines der
Juwelen gestohlen und versteckst es vor uns!“
Der jüngste Bruder wies ihre Beschuldigung zurück und erwiderte:
„Ich habe nichts gestohlen oder versteckt. Mein Anteil am Erbe
unseres Vaters befindet sich noch in meinem Haus und ich werde
es in meinem ganzen Leben nicht ausgeben. Denkt ihr, ich wäre
ein armseliger Hungerleider, der ein Juwel stiehlt? Ich habe für
den Rest meines Lebens genug Geld.“
„Gut!“, entgegneten die Brüder. „Wenn du dich nicht schuldig
bekennen willst, dann bringen wir die Sache vor den Gouverneur.
Was er entscheidet, werden wir mit voller Überzeugung
annehmen.”

„Gut!“, rief der jüngste Bruder. „Lasst uns gehen!“
Also machten sich die drei Brüder auf den Weg zum Gouverneur.
Als sie das Dorf verlassen hatten, sahen sie die Fußspuren eines
Kamels auf ihrem Weg. Der älteste Bruder sagte: „Die Fußspuren
sind die eines weiblichen Kamels.“
Der mittlere Bruder sagte: „Dieses Kamel ist auf einem Auge
blind.“
Der jüngste Bruder sagte: „Das Kamel hat Lasten getragen. Auf
einer Seite hat es Honig und auf der anderen Öl getragen.“
Dann gingen sie weiter. Ein paar Minuten darauf trafen sie einen
Mann vom Lande. Der fragte sie: „Habt ihr vielleicht ein Kamel
gesehen?“
Der älteste Bruder fragte zurück: „War es ein weibliches Kamel?“
„Ja, das war es!“, erwiderte der Mann.
Der mittlere Bruder fragte: „War es auf einem Auge blind?“
„Auch das!“, sagte der Mann.
Der jüngste Bruder fragte: „Hat es Honig auf der einen und Öl auf
der anderen Seite getragen?“
„Genau!“, rief der Mann.
„Gut, tut uns leid, kaka25”, sagten die Brüder. „Wir haben es nicht
gesehen.“
„Was?“, rief der Mann. „Wie kann es sein, dass ihr es nicht
gesehen habt? Ihr habt es in allen Einzelheiten beschrieben und
jetzt behauptet ihr, ihr hättet es nie gesehen? Das klingt mir doch
sehr verdächtig! Ich lasse euch nicht ziehen, ehe ihr mir mein
25

Kaka heißt der Onkel väterlicherseits. Es ist auch eine respektvolle Anrede für
Männer, die so alt sind, dass sie der Onkel des Sprechers sein könnten.

Kamel zurückgegeben habt! Ihr habt es gestohlen! Gebt es mir
also zurück oder ich bringe euch vor den Gouverneur!“
„Sehr gut“, erwiderten die Brüder. „Gehen wir!“
Also machten sich die vier – die drei Brüder und der Mann vom
Lande – auf den Weg zum Gouverneur. Auf dem Weg gab es viele
Fußspuren von verschiedenen Menschen, die dort vor ihnen
gegangen waren. Schließlich sahen sie Fußspuren, die sich von
den anderen unterschieden, und der älteste Bruder sagte: „Dies
sind die Fußspuren einer Frau.“
Der mittlere Bruder sagte: „Diese Frau ist von zu Hause
weggelaufen.“
Der jüngste Bruder sagte: „Die Frau war schwanger.“
Der Mann vom Lande hörte alle diese Behauptungen.
Ein paar Augenblicke später rannte ein Mann auf sie zu und rief:
„Gute Leute, ist euch irgendjemand über den Weg gelaufen?“
Der älteste Bruder fragte: „Du suchst eine Frau?“
„Ja, das tu ich!“, erwiderte der Mann.
Der mittlere Bruder fragte: „Ist sie von zu Hause weggelaufen?“
„Auch das!“, sagte der Mann.
Der jüngste Bruder fragte: „War sie schwanger?“
„Genau!“, rief der Mann.
„Wir schwören, dass wir sie nicht gesehen haben“, sagten die
Brüder einstimmig.
Als der Mann vom Lande dieses Gespräch mit angehört hatte, war
er über das, was sich gerade ereignet hatte, erstaunt.

Der Ehemann sagte mit Nachdruck zu den Brüdern: „Ihr habt
meine Frau vor mir versteckt! Gebt sie mir zurück!“
Die Brüder beharrten darauf: „Wir haben sie nicht gesehen. Wenn
du uns nicht glaubst, dann komm mit uns zum Gouverneur.“
Da schaltete sich der Mann vom Lande in das Gespräch ein:
„Kaka, ich habe mein Kamel verloren, ebenso wie du deine Frau
verloren hast. Ich habe die drei gefragt und, ohne dass sie mein
Kamel gesehen hatten, beschrieben sie es mir in allen
Einzelheiten. Das machte mich wütend und ich beschuldigte sie,
sie hätten das Kamel gestohlen. Aber jetzt, da ich sehe, wie sie
dasselbe mit dir machen, glaube ich ihnen. Sie haben mein Kamel
nicht gesehen. Ich bin schließlich ohne jeden Grund auf diese
verdammte Tour gegangen. Glaube mir, denn ich war die ganze
Zeit über mit ihnen zusammen: Weder sie noch ich haben deine
Frau gesehen. Diese Männer sind mit besonderer Klugheit begabt.
Es scheint so, als sprächen sie die Wahrheit über etwas, das sie
noch nie gesehen haben.“
Der Ehemann erwiderte spöttisch: „Wie können sie über etwas
sprechen, das sie nicht gesehen haben? Ich will sie nicht in Ruhe
lassen. Sage mir nicht, ich soll ihnen das durchgehen lassen! Los,
gehen wir und erklären wir den Fall dem Gouverneur. Wir werden
jede Entscheidung, die er trifft, annehmen. Dann werden wir
wieder Seelenfrieden genießen. Wenn diese jungen Männer uns
bestohlen haben, wird der Gouverneur ihnen befehlen, uns unser
Eigentum zurückzugeben. Und wenn er sagt, sie seien unschuldig,
wollen wir unseres Weges gehen und das, was wir verloren
haben, suchen gehen.“
„Sehr gut“, erwiderte der Mann vom Lande. „Ich stimme dir in
allem zu.“

Also machten sich die fünf – die drei Brüder, der Mann vom Lande
und der Ehemann – auf den Weg zum Gouverneur. Als sie in die
Stadt kamen, traten sie vor den Gouverneur. Der Gouverneur
fragte sie: „Wer seid ihr alle? Und was für einen Streitfall habt
ihr?“
Die beiden älteren Brüder sagten: „Wir sind die drei Söhne eines
Kaufmanns.“
Nun kannte der Gouverneur den Vater der jungen Männer, weil
ihr Vater im ganzen Land wegen seiner Klugheit und seiner
Fähigkeit, die Fragen von Leuten richtig zu beantworten, bekannt
war. Deshalb fragte er den Mann vom Lande und den Ehemann:
„Wozu seid ihr hergekommen?“
Der Ehemann erwiderte: „Ich habe meine Frau und dieser Mann
hat sein Kamel verloren. Wir trafen diese Brüder auf dem Weg
und fragten sie, ob sie unser Eigentum gesehen hätten. Sie
beschrieben sein Kamel und meine Frau bis in alle Einzelheiten,
aber dann sagten sie, sie hätten sie nicht gesehen.“
Der Gouverneur befahl den Brüdern: „Gebt den beiden Männern
ihr Eigentum zurück.“
„Aber wir haben weder die Frau noch das Kamel gesehen!“,
sagten die Brüder zu ihrer Verteidigung.
„Wie könnt ihr dann die Frau und das Kamel in allen Einzelheiten
beschreiben?“, wollte der Gouverneur wissen.
Die Brüder erwiderten: „Wenn Gott einem Menschen auch nur
das kleinste bisschen Verstand gegeben hat, warum sollte er dann
nicht in der Lage sein, diese Dinge zu beschreiben? Der Mensch
sollte in der Lage sein, sich die Wahrheit vorzustellen, wenn er die
geringsten Anzeichen dafür gesehen hat.“
„Wie das?“, fragte der Gouverneur.

Der älteste Bruder sagte: „Jeder, der ein bisschen Grips im Kopf
hat, kann den Unterschied zwischen den Fußabdrücken von
Männern und Frauen, Menschen und Tieren erkennen. Das
braucht man nicht erst groß zu begründen.“
Der mittlere Bruder sagte: „Ich wusste, dass das Kamel auf einem
Auge blind war, weil Dornenbüsche und Gras nur auf einer Seite
des Weges abgefressen waren. Die Blätter auf der anderen Seite
waren unberührt.“
Der jüngste Bruder sagte: „Ich wusste, dass das Kamel Honig auf
einer Seite und Öl auf der anderen trug, weil auf der einen Seite
des Weges die Bienen im Gebüsch summten und auf der anderen
Seite des Weges die Fliegen schwärmten.“
„Sehr gut“, erwiderte der Gouverneur, das erklärt das Geheimnis
vom Kamel. Aber wie steht es mit der Frau? Woher wusstet ihr,
dass es der Fußabdruck einer schwangeren Frau war, die von zu
Hause weglief?“
Der älteste Bruder sagte: „Ich habe eben schon gesagt, dass
Frauenfußspuren leicht von Männerfußspuren zu unterscheiden
sind. Jeder kann sie erkennen. Das braucht niemand zu
begründen.“
Der mittlere Bruder sagte: „Ich wusste, dass die Frau von zu Hause
weglief, weil einige Abdrücke in der den übrigen
entgegengesetzten Richtung verliefen. Diese Abdrücke müssen
den Gelegenheiten entsprechen, als die Frau sich umdrehte, um
nach hinten zu sehen.“
Der jüngste Bruder sagte: „Ich wusste, dass die Frau schwanger
war, weil an einigen Stellen Handabdrücke auf dem Boden waren.
Diese Handabdrücke müssen den Gelegenheiten entsprechen, als
die Frau sich hingesetzt hatte, um sich auszuruhen, und sich dann
vom Boden abstieß, um wieder aufzustehen.“

Da wandte sich der Gouverneur an den Mann vom Lande und den
Ehemann und fragte sie: „Was habt ihr dazu zu sagen?“
Die beiden akzeptierten die Erklärungen der Brüder und sagten:
„Zweifellos muss es so gewesen sein. Sie sind keine Diebe. Sie
haben weder das Kamel noch die Frau gesehen. Wir ziehen unsere
Beschwerden zurück.“
Damit gingen die beiden Männer.
Nun fragte der Gouverneur die Brüder: „Warum habt ihr drei euch
auf den Weg gemacht, um vor mich zu treten?“
Da erzählten die beiden älteren Brüder ihre Geschichte und
sagten: „Unser Vater hat seinen Besitz zwischen uns aufgeteilt,
solange er noch lebte. Dann wurde er krank, und als er starb, gab
er dem jüngsten Bruder die Schlüssel zu einem Raum und einem
Kasten und sagte uns, wir sollten den Raum und den Kasten erst
öffnen, wenn das Geld, das er uns gegeben hatte, verbraucht sei.
Er sagte uns, dass wir, wenn das Geld ausgegeben sei, den Kasten
öffnen und das, was darin sei, gerecht unter uns dreien teilen
sollten. Schließlich hatten wir zwei älteren alles Geld ausgegeben.
Deshalb öffneten wir zu dritt Raum und Kasten. Darin lagen zwei
unschätzbar kostbare Juwelen. Aber zwei Juwelen kann man nicht
gerecht unter drei Brüder verteilen. Unser Vater war zu klug und
zu vorsichtig, um uns etwas zu hinterlassen, das zum Anlass von
Kampf, Feindseligkeit und Uneinigkeit hätte werden können. Er
muss drei Juwelen in den Kasten gelegt haben. Und unser jüngster
Bruder, der den Schlüssel verwahrte, muss einen der Juwelen
genommen und vor uns versteckt haben. Aber er weigert sich,
sein Vergehen zuzugeben. Wir vertrauen unserem Vater. Er hätte
niemals eine so törichte Entscheidung gefällt.“
Da fragte der Gouverneur den jüngsten Bruder: „Was hast du
dazu zu sagen?“

„Ich habe nichts gestohlen“, erklärte der jüngste Bruder. „Bevor
sie nicht einen Zeugen für das Verbrechen oder ein vernünftiges
und logisches Argument dafür bringen, dass ich etwas gestohlen
hätte, will ich mich nicht schuldig bekennen.“
„Sehr gut“, erwiderte der Gouverneur. „Morgen geht ihr alle zum
Religionsrichter, denn diese Angelegenheit untersteht der
religiösen Rechtsprechung.“
„Wie Ihr meint“, sagten sie. „Morgen gehen wir zu dem Richter.“
Noch am selben Abend rief der Gouverneur den Richter zu sich
und sagte zu ihm: „Die drei Söhne des berühmten Kaufmanns sind
in einem Streitfall zu mir gekommen. Diese Brüder sind
unvergleichlich in ihrer Verstandesschärfe. Du musst große
Klugheit anwenden, um diesen Streit zu schlichten, sodass sie alle
drei deine Begründung akzeptieren und dann jeder das bekommt,
was ihm zusteht. Du darfst sie keine Eide schwören lassen.“
Der Gouverneur erzählte dem Richter von ihrem Streit über das
Kamel und die Frau, und wie die Brüder ihre Ankläger von ihrer
Unschuld in der Sache überzeugt hatten, sodass ihre Ankläger ihre
Beschuldigungen zurückgezogen hatten.
Dem Richter wurde angst und bange. „Diese jungen Männer sind
so klug, dass sie ihre anderen Streitfälle beenden konnten“,
dachte er bei sich. „Wie soll ich ihnen in ihrer Klugheit
gleichkommen können und ihren Streit schlichten?“
Trotzdem sagte der Richter zum Gouverneur: „Sehr gut, ich werde
mich um ihren Streit kümmern.” Innerlich hatte er große Sorge,
wie er mit der Sache fertigwerden sollte.
Als der Richter nach Hause kam, war er schlechter Laune. Er aß
und trank nicht und sprach mit keinem. Er tat nichts anderes, als
darüber nachzudenken, wie er den Streit der Brüder würde

schlichten können. Die Tochter des Richters war unglaublich klug
und sagte: „Vater, warum bist du so traurig? Warum bist du so
nervös?“
Da erzählte der Richter, was ihm der Gouverneur aufgetragen
hatte.
Seine Tochter sagte: „Das ist ganz leicht, Vater. Sei nicht traurig.
Morgen früh werde ich Männerkleider anziehen und an deiner
Stelle den Streit verhandeln. Ich werde ihnen sagen: ‚Heute werde
ich den Fall behandeln, denn der ehrenwerte Richter ist krank.‘
Vater, ich werde ihren Streit mit solcher Klugheit schlichten, dass
sie mein Urteil annehmen werden. Die im Recht sind, werden das
bekommen, was ihnen zusteht. Ich werde sie keine Eide schwören
lassen.“
„Sehr gut“, sagte der Richter. „Geh nur. Die Hauptsache ist, dass
du mich von diesem Kummer befreist.“
Am nächsten Morgen zog die Tochter des Richters also
Männerkleider an und ging zum Gericht. Sie rief die Söhne des
Kaufmanns in den Saal und fragte sie: „Worum geht es in eurem
Streit?“
Die Brüder erklärten alle Einzelheiten ihres Streites.
Die Tochter des Richters sagte: „Hört ihr drei, ich will euch eine
Geschichte erzählen. Dann werden wir euern Streit schlichten.“
„Sehr gut, Euer Ehren“, erwiderten die Brüder. „Wir hören.“
„Es war einmal ein Kaufmann“, begann die Tochter der Richters,
„der äußerst fromm und tugendhaft war. Sein Herz war rein und
ohne Laster. Er hatte eine ebenso tugendhafte Frau, die sich von
allem Bösen fernhielt.

Eines Tages ging der Kaufmann auf eine Geschäftsreise, die ihn in
weite Ferne führen sollte. Als er Abschied nahm, sagte er zu
seiner Frau: ‚Ich mache eine Geschäftsreise, die mich in weite
Ferne führt. Es kann lange dauern, ehe ich zurückkomme. Wenn
ich in Jahresfrist nicht zurück bin, bist du frei. Dann hast du meine
Erlaubnis, einen anderen zu heiraten. Wenn ich vorher
zurückkomme, sind wir beide weiterhin Mann und Frau. Achte
wohl darauf, dass du in meiner Abwesenheit nichts Böses tust.
Gehe nicht mit Männern um, die nicht zur engen Familie
gehören.‘
‚Mach dir keine Sorgen!‘, erwiderte seine Frau. ‚Ich bin eine
Paschtunin!‘
Da ging der Kaufmann auf seine Geschäftsreise und seine Frau
lebte zurückgezogen in ihrem Haus. Sie ging nie aus und
kümmerte sich um niemanden.
Eines Tages löste sie ihr Haar, um es zu waschen. Der König hielt
von seinem Schlossturm aus Ausschau mit seinem Fernglas. Als er
so um sich sah, kam ihm auch das Haus des Kaufmanns in den
Blick und er sah die Frau des Kaufmanns mit unbedecktem Kopf.
Sofort verliebte er sich in sie. Er merkte sich ihr Haus und schickte
ihr die Botschaft: ‚Komm in meinen Harem.‘
Die Frau schickte die folgende Botschaft zurück: ‚Nein, ich komme
nicht zu Euch. Ich habe einen Ehemann, einen Kaufmann, der
zurzeit allerdings nicht zu Hause ist. Auf keinen Fall komme ich zu
Euch. Das würde mir Schande und Unehre bringen.‘
Der König schickte zur Antwort: ‚Ich werde dich nicht in Ruhe
lassen. Du musst kommen, denn ich habe mich in dich verliebt.‘
Die Frau des Kaufmanns hoffte, sie könnte die lüsternen
Annäherungen des Königs abwehren, bis ihr Mann zurückkommen
würde, darum antwortete sie:

‚Sehr gut, König. Wenn Ihr mich nicht in Ruhe lassen wollt, dann
tut, was ich sage. Grabt einen Tunnel von Euerm Harem bis zu
meinem Haus. Dann können wir heimlich hin und her gehen und
einander besuchen. So verlieren wir beide unseren guten Ruf
nicht. Ich habe Euch ja schon mitgeteilt, dass man Mann ein
großer Kaufmann ist.‘
Als der König die Nachricht bekam, fing er gleich an, einen Tunnel
graben zu lassen. Wie die Frau geplant hatte, brauchte der König
ein ganzes Jahr, um den Tunnel graben zu lassen. Der Kaufmann
war jedoch auch nach Jahresfrist nicht zurückgekommen. Also war
seine Frau aus ihrer Ehe befreit.
Als der Tunnel fertig war, schickte der König der Frau die
Nachricht, sie solle zu ihm kommen. Sie dachte bei sich: ‚Meine
Ausrede nützt nun nicht mehr. Der Tunnel ist fertig und mein
Mann ist noch nicht zurückgekommen. Ich kann mich an Macht
nicht mit dem König messen und außerdem ist die Frist von einem
Jahr, die mein Mann mir gesetzt hat, verstrichen. Wenn er jetzt
noch zurückkommt, kann er sich nicht beklagen und mich nicht
tadeln. Also ist es für mich das Beste, wenn ich zum König gehe.‘
Sie zog sich also schöne Kleider an und schmückte sich mit
Juwelen, dann stieg sie in den Tunnel. Gleich nachdem sie in den
Tunnel hinabgestiegen war, hörte sie von oben den Ruf: ‚Der
Kaufmann ist wieder da!‘
Einen Augenblick später, trat der Kaufmann ins Zimmer. Seine
Frau erstarrte vor Staunen in der Einmündung des Tunnels. Als
der Kaufmann sie so schön gekleidet und mit Juwelen verziert sah,
zog er sein Schwert, um sie zu töten. Als er jedoch gerade das
Schwert auf sie fallenlassen wollte, rief sie: ‚Um Gottes willen, gib
mir wenigstens eine Chance, dir die Wahrheit zu sagen! Dann

kannst du entscheiden, ob du mich töten oder am Leben lassen
willst.‘
‚Gut, nur zu!‘, schrie er. ‚Fang an!‘
Also sagte die Frau: ‚Am Tag, nachdem du aufgebrochen warst,
saß ich hier im Haus und der König sah mich durch sein Fernglas
und verliebte sich in mich. Er ließ mich nicht in Ruhe, aber ich war
dir treu. Ich hoffte, du wirst zurückkommen und versuchte, seine
Annäherungen hinauszuzögern. Ich sagte ihm, er soll einen Tunnel
bauen, damit wir uns heimlich treffen könnten. Ich überlistete ihn
und er brauchte ein ganzes Jahr, um den Tunnel zu bauen. Aber
mein Versprechen, ein Jahr lang auf dich zu warten, war erfüllt
und der Tunnel war fertig. Ich hätte dem König allein nie
Widerstand leisten können, wenn er mit Gewalt zu mir
gekommen wäre. Ich hatte also keine andere Wahl, als zu ihm zu
gehen. Das ist die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Jetzt kannst
du mich töten oder am Leben lassen.‘
Der Kaufmann erwiderte: ‚Ich lobe dich für deine Ehrenhaftigkeit,
aber geh nur. Ich habe dich dem König geschenkt.‘
Der Ehemann blieb also allein zu Hause und die Frau ging durch
den Tunnel zum König. Als sie in seinen Harem kam, fragte er sie:
‚Warum hat es so lange gedauert?‘
‚Ich hatte meine schönsten Kleider und Juwelen angelegt‘,
erwiderte die Frau, ‚und war gerade in den Tunnel gestiegen, als
mein Mann, der Kaufmann, plötzlich nach Hause kam. Als er mich
im Tunnel sah, zog er sein Schwert, um mich zu töten. Ich sagte
ihm die Wahrheit über alles, was geschehen war, und da sagte er
mir, ich solle zu dir gehen und er habe mich dir geschenkt. Darum
bin ich so spät.‘
Der König sagte: ‚Wie unantastbar ehrbar der Kaufmann ist! Nein,
ich werde dich nicht heiraten. Ich betrachte dich als meine

Schwester. Ich gebe dich, zusammen mit einer Schale voller
Goldmünzen dem Kaufmann zurück! Geh!‘
Er gab ihr also eine Schale mit Münzen, sie stellte sie sich auf den
Kopf und stieg in den Tunnel. Nun hatten ein paar Diebe den
Tunnel des Königs bemerkt und hatten in der Mitte des Tunnels
vom Erdboden darüber aus ein Loch gegraben. Dort saßen sie nun
und warteten, wer kommen werde, um sich auf ihn zu stürzen. Als
die Frau auf dem Heimweg war, sahen die Diebe die Schale voller
Goldmünzen auf ihrem Kopf und auch die Juwelen, die sie trug.
Außerdem war die Frau strahlend schön wie der volle Mond und
niemand sonst war in der Nähe. Also gingen die Diebe zum Angriff
über. Als sie die Goldmünzen an sich gerissen hatten, fragten sie
sie: ‚Wer hat dir diese Schale mit Münzen gegeben? Woher
kommst du und wohin willst du sie bringen? Wessen Frau bist
du?‘
Die Frau sagte ihnen die Wahrheit über alles, was geschehen war.
Da sagten die Diebe: ‚Dein Mann und der König haben mit solcher
Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit gehandelt, dass wir dich als
unsere Schwester oder Mutter ansehen. Geh nach Hause und wir
wünschen dir alles Gute.‘
Sie setzen ihr die Schale mit den Münzen wieder auf den Kopf und
ließen sie gehen. Als sie nach Hause kam, erzählte sie ihrem Mann
alles, was geschehen war, und da nahmen sie ihr gemeinsames
Leben als Mann und Frau wieder auf.
Jetzt frage ich euch drei: Wer ist am gerechtesten und
rechtschaffensten mit der Frau umgegangen, der Kaufmann, der
König oder die Diebe?“
Der älteste Bruder sagte: „Der Kaufmann war am gerechtesten,
weil er die Rechtschaffenheit seiner Frau belohnte und sie dem
König gab.“

Der mittlere Bruder sagte: „Der König hat am richtigsten
gehandelt, weil er die Frau ihrem Mann zurückgegeben hat und
noch Gold dazu. Als König hätte er das nicht zu tun brauchen,
denn er hatte niemanden zu fürchten und außerdem hatte der
Kaufmann ihm ja seine Frau geschenkt. Und der König war in die
Frau des Kaufmanns verliebt. Niemand hätte den König
beschuldigen können, er hätte etwas Übles getan.“
Der jüngste Bruder sagte: „Ihr seid beide im Unrecht. Die Diebe
haben am richtigsten gehandelt, denn sie hatten Gelegenheit, der
Frau das Gold und die Juwelen wegzunehmen und sie sich gefügig
zu machen, aber sie haben nichts genommen und ließen
stattdessen die Frau ungehindert zu ihrem Mann zurückgehen.
Deshalb sind die Diebe diejenigen, die wahrhaft gerecht gehandelt
haben.“
Die Tochter des Richters sagte: „Seht ihr? Es ist eine Regel, dass
Diebe die Freunde von Dieben sind. Du hast also das Juwel aus
dem Kasten eures Vaters gestohlen! Denn du hast Partei für die
Diebe ergriffen. Gib das Juwel nun zurück, damit die anderen und
du selbst dich wieder zu den Gerechten und Rechtschaffenen
zählen können!“
Der jüngste Bruder erwiderte: „Ohne Zweifel, ich bin ein Dieb. Ich
habe das Juwel genommen. Meine Brüder sollen die übrigen
beiden Juwelen für sich nehmen. Das habt Ihr gut gemacht! Aber,
ehrenwerter Richter, ich hoffe, es beleidigt Euch nicht, aber ich
möchte schwören, dass Ihr kein Mann seid! Ihr seid eine Frau!“
Die Tochter des Richters erwiderte: „Auch du hast es gut
gemacht! So gewiss ich eine Frau bin, so gewiss sollst du mein
Mann werden. Es wäre eine Sünde für mich, wenn ich einen
anderen heiraten würde!“

Sie benachrichtigten den Gouverneur und den Richter, dass der
Streit geschlichtet sei. Der König ging zum Gericht und lobte die
Tochter des Richters dafür, wie sie mit dem Fall fertig geworden
war. Dann sagte er zu dem jüngsten Bruder: „Die Tochter des
Richters soll unbedingt deine Frau werden!“
Gleich darauf ließ der Richter die Hochzeitszeremonie seiner
Tochter (die immer noch wie ein Mann gekleidet war) und des
jüngsten Bruders ausrichten. Die beiden älteren Brüder würden
sich zu Hause jeder eines der beiden Juwelen nehmen. Dann
machten sich die drei Brüder zusammen mit der Tochter des
Richters auf den Heimweg. Sehr glücklich kamen sie zu Hause an.
Dort leben sie als eine Familie und waren einander treu ergeben.
(Sie sagten mir, eurem Erzähler, dass ein so glückseliger Zustand
das Ergebnis von Gerechtigkeit, Einigkeit, Brüderlichkeit,
Aufrichtigkeit, Klugheit und sorgsamer Überlegung sei und dass
ich immer daran denken solle.)

11. Arbeit, die dem Gesetz
entspricht26
Es war einmal ein schöner junger Mann, der mit seiner Frau,
seiner weißhaarigen Mutter und seinen drei Kindern
zusammenlebte.
Eines Tages wurde die Mutter schwer krank. Da rief sie ihren Sohn
zu sich und sagte zu ihm: „Mein Sohn, ich sterbe. Bevor ich sterbe,
muss ich dir noch zwei Dinge sagen.“
„Bitte sage sie mir, liebste Mutter“, erwiderte er.
„Das erste ist: Du sollst weder müßig noch faul sein, sondern du
sollst mit der Kraft deiner eigenen Hände für deine Familie sorgen.
Das zweite ist: Du musst immer eine Arbeit verrichten, die dem
Gesetz entspricht und für die du einen dem Gesetz
entsprechenden Lohn bekommst. Wenn du mir diese beiden
letzten Wünsche erfüllst, wirst du immer in Ehre und Achtung
leben. Alle werden dich mögen und du wirst dir keine Feinde
machen. Niemand wird schlecht von dir denken.“
„Auf jeden Fall“, erwiderte ihr Sohn. „Ich will eine Arbeit
verrichten, die dem Gesetz entspricht.“
Kurz darauf starb die alte Frau.
Nun hatte die alte Frau, als sie noch lebte, dazu beigetragen, dass
die Familie Brot auf den Tisch bekam. Jetzt, da sie nicht mehr da
war, ruhte die gesamte Last, für Nahrung und Unterkunft für die
Familie zu sorgen, allein auf den Schultern des jungen Mannes.
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Das Wort dafür, dass etwas dem Gesetz entspricht, ist halal. Es bedeutet,
dass etwas in Übereinstimmung mit dem islamischen Gesetz getan wird. Arbeit,
die dem Gesetz entspricht, schließt Stehlen, Erpressung, Betrug und
Prostitution aus.

Ziemlich lange suchte er nach einer Arbeit, die dem Gesetz
entsprach, wie seine Mutter ihm gesagt hatte. Überall, wohin er
kam, sagte er: „Ich suche eine Arbeit, die dem Gesetz entspricht.“
Aber alle fragten: „Was für eine Arbeit meinst du?“ Der junge
Mann konnte die Frage nicht beantworten. Weder er noch
diejenigen, die er fragte, wussten genau, was das bedeutete: eine
Arbeit, die dem Gesetz entsprach. Welche Arbeit entsprach dem
Gesetz und auf welche Weise tat sie es?
Die Familie des Mannes lebte in vollständiger Armut, hungerte
und konnte sich keine ordentlichen Kleider kaufen. Der Mann ging
ohne Arbeit umher und dachte immer bei sich: „Welche Arbeit
entspricht dem Gesetz, damit ich sie verrichten kann?“
Eines Tages sagte seine Frau zu ihm: „Mann, warum arbeitest du
nicht schwer für uns? Wir sind alle hungrig und nackt, aber du
gehst nur jeden Tag umher wie ein fauler Landstreicher. Das ist
nicht recht!“
„Ich bin nicht faul“, erklärte der Mann. „Aber kurz bevor meine
Mutter starb, sagte sie, ich soll eine Arbeit verrichten, die dem
Gesetz entspricht. Jeden Tag versuche ich eine solche Arbeit zu
finden, aber sie ist nirgendwo zu finden. Ich weiß nicht einmal,
wie eine Arbeit aussieht, die dem Gesetz entspricht.“
Seine Frau erwiderte: „Es gibt viele Arbeiten, die dem Gesetz
entsprechen. Jede Arbeit entspricht dem Gesetz, bei der du deine
Hände nicht mit Sünde besudelst.“
„Was?“, fragte der Mann.
Seine Frau erklärte es ihm: „Eine Arbeit entspricht dem Gesetz,
wenn du mit bescheidenem Lohn zufrieden bist und wenn du
nicht nach einer hochgestellten Arbeit suchst. Ob groß oder klein,
du musst nun anfangen, hart zu arbeiten. Erlaube dir nicht, weiter
ohne Arbeit umherzulaufen! Du musst dich mit irgendetwas

beschäftigen. Du musst dich nicht für zu fein halten und denken,
Arbeiten wie saubermachen oder Lasten auf dem Rücken tragen
wären unter deiner Würde. Suche keine Arbeit in der Regierung
oder hohe Ämter. Und beklage dich nicht über eine Arbeit, indem
du sagst, der Lohn sei zu gering. Außerdem musst du dem, für den
du arbeitest, vollkommen rechtschaffen und zuverlässig dienen.
Du musst mehr arbeiten, als er von dir erwartet. Und du darfst ihn
in keiner Hinsicht enttäuschen. Bei deiner Arbeit darfst du weder
nachlässig noch faul noch untreu sein. Und du musst dich immer
darum bemühen, deinem Chef zu gefallen, denn er ist es, der dich
für die Arbeit bezahlen wird, die du getan hast. Er gibt dir aus
aufrichtigem und offenem Herzen deinen Lohn, auch wenn er
niedrig ist. Wenn du das alles tust, wird Gott deinen Verdienst
segnen. Du wirst keine Feinde haben und alle werden dich mögen.
Du wirst ein ehrenvolles Leben führen. Aber wenn du dich zu hoch
einschätzt und dich niedrige Arbeiten verdrießen oder du dich
darüber beklagst, dass du zu wenig verdienst, und du deshalb
nach besser bezahlten Arbeiten suchst, oder wenn du auf
nachlässige oder feige Weise und charakterlos handelst und nur
die Tage zählst, bis der Monat vorüber ist, dann wird dein
Arbeitgeber nicht mit dir zufrieden sein. Dann wird er die Stirn
runzeln, wenn er dir deinen Lohn auszahlt, und er wird sagen:
‚Nimm das und verschwinde. Mögest du nie genug Geld haben,
um dir den Bauch zu füllen!‘ Dann wird niemand dich mögen und
du wirst in Schande und Elend umhergehen. Gott wird deine
täglichen Verrichtungen nicht segnen.
Du darfst also nicht weiter ziellos umherwandern! Wenn dir hier
niemand eine Arbeit gibt, die dem Gesetz entspricht, dann gehe in
ein anderes Land! Wenn du dorthin kommst, fange gleich an, für
den ersten, den du triffst, zu arbeiten. Geh nicht umher und suche

nach einer hochbezahlten Arbeit und verrichte deine Arbeit
rechtschaffen. Tu nichts Böses und laufe nicht ohne Arbeit rum!“
„Sehr gut“, erwiderte der Mann.
Er hoffte also, eine Arbeit, die dem Gesetz entsprechen würde, zu
finden, und machte sich in ein anderes Land auf. Nach einer
langen Reise kam er in eine Stadt. Der erste Mensch, der ihm über
den Weg lief, war ein alter Mann. Der alte Mann fragte ihn:
„Junger Mann, woher kommst du und warum bist du
hergekommen?“
„Ich bin aus einem anderen Land und bin hergekommen, um eine
Arbeit zu suchen, die dem Gesetz entspricht“, erwiderte der
Mann.
„Komm mit“, sagte der alte Mann, „und ich will dir eine Arbeit,
die dem Gesetz entspricht, geben, aber nur unter einer
Bedingung: Du darfst nichts Gesetzeswidriges tun. Das heißt, du
darfst weder feige noch betrügerisch handeln und du musst
vollkommen gehorchen. Was ich dir auch sage, du darfst nicht mit
mir darüber streiten oder mir widersprechen. Dann wirst du
erleben, wie viel Segen aus dem Geld entstehen wird, das ich dir
gebe, und du wirst sehen, wie dein Lohn dem Gesetz entsprechen
wird!“
„Sehr gut“, erwiderte der junge Mann. „Wie viel willst du mir im
Monat geben?“
„Drei Rupien“, sagte der alte Mann.
Der junge Mann war bestürzt, denn drei Rupien waren eine sehr
kleine Summe. „Was soll ich mit drei Rupien anfangen?“, dachte
er bei sich. „Soll ich sie für mein Essen ausgeben oder soll ich sie
meiner Familie nach Hause schicken?“

Dann erinnerte er sich an den Rat, den ihm seine Frau gegeben
hatte, und er sagte zu dem alten Mann: „Sehr gut, ich nehme an.
Von heute an bin ich dein Arbeiter.“
„Großartig!“, rief der alte Mann.
Der alte Mann nahm ihn nun mit und zeigte ihm, welche Arbeit er
tun sollte. „Tu das alles“, sagte der alte Mann, „und ich werde dir
zu essen geben.“
Nun war der alte Mann ein guter Mann, der immer seine rituellen
Gebete verrichtete und bei allem, was er tat, an Gott dachte. Er
führte alle seine Arbeiten vollständig und rechtschaffen aus. Als
der junge Mann seine Arbeit aufnahm, beobachtete der alte
Mann ihn, um zu sehen was für ein Arbeiter er war. Dem alten
Mann gefiel, was er sah.
Der junge Mann arbeitete alle Tage schwer für den alten Mann,
bis er schließlich einen ganzen Monat lang gearbeitet hatte. Drei
Tage darauf ging er zu dem alten Mann und bat ihn: „Würdest du
mir wohl bitte meinen Lohn geben?“
„Unbedingt“, versicherte der alte Mann und zog drei Rupien aus
der Tasche. „Hier, mein Junge, nimm diese drei Rupien. Möge
Gott sie dir segnen! Morgen früh sollst du zum Basar gehen.
Wenn du durch das Stadttor gegangen bist, musst du, ohne
nachzudenken, das kaufen, was die erste Person, der du
begegnest, zu verkaufen hat, ob es dir nun gut oder schlecht zu
sein scheint. Bringe das, was du gekauft hast, auf den Markt und
suche nach einem Mann aus deinem Heimatland. Wenn du einen
solchen Mann gefunden hast, gib ihm das, was du gekauft hast,
und sage ihm, er soll es deiner Familie bringen. Dann komme
hierher zurück und arbeite weiter für mich.“
„Ja, mein Herr“, erwiderte der junge Mann.

Er tat, wie der alte Mann ihm gesagt hatte, und ging am nächsten
Morgen auf den Basar. Der erste Mann, der ihm über den Weg
lief, bot drei Granatäpfel zum Kauf an. „Wie viel kosten diese
Granatäpfel?“, fragte der junge Mann.
„Drei Rupien“, erwiderte der Verkäufer.
Der junge Mann holte also die drei Rupien, die er verdient hatte,
aus der Tasche und kaufte die Granatäpfel. Die Granatäpfel waren
trocken und hart. Dann ging der junge Mann weiter in den Basar
hinein, um einen Mann aus seinem Heimatland zu suchen.
Schließlich fand er einen Mann aus seinem Dorf. Er wickelte die
drei Granatäpfel in ein Tuch, gab sie dem Mann und sagte: „Bringe
das zu meinem Haus und gib es meiner Frau.“
„Sehr gut“, erwiderte der andere Mann und nahm das Bündel mit
den Granatäpfeln.
Der junge Mann kehrte zu dem alten Mann zurück und nahm
seine schwere Arbeit wieder auf.
Der Mann, dem die Granatäpfel anvertraut worden waren, nahm
sie mit zurück in sein Dorf. Als er am Haus des jungen Mannes
ankam, rief er von draußen. Die Frau des jungen Mannes kam ans
Tor. Er gab ihr das Stoffbündel und sagte: „Dein Mann schickt dir
das. Ich weiß nicht, was in dem Tuch ist. Er schickt dir auch seine
Grüße.“
Als die Frau das Bündel nahm, fühlte sie drei feste Gegenstände
darin. Sie ging ins Haus zurück und alle Kinder sammelten sich um
sie, um zu sehen, was ihr Vater ihnen geschickt habe. Als die Frau
das Bündel öffnete, fand sie nichts als drei harte trockene
Granatäpfel. Wütend nahm sie die Granatäpfel und warf sie mit
aller Kraft auf den Boden, dabei schrie sie: „Du bist schon einen
ganzen Monat lang weg und schickst mir nichts als diese
wertlosen Granatäpfel! Was sollen wir mit ihnen anfangen?“

Als die Granatäpfel den Boden berührten, zersprang einer von
ihnen und die Samen flogen überall hin. Sofort war der Raum von
Licht erfüllt. Als die Frau und ihre Kinder genauer hinsahen, sahen
sie, dass alle Granatapfelsamen in Wirklichkeit Juwelen und rote
Rubine waren. Schnell haben sie die Juwelen auf. Dann nahm die
Frau die beiden noch nicht zerbrochenen Granatäpfel und dachte:
„Auch in ihnen müssen Juwelen sein.“ Sie nahm ein paar der
Juwelen aus dem ersten Granatapfel an sich, dann legte sie die
beiden übrigen Granatäpfel in eine Truhe und schloss sie ab.
Sie nahm die Juwelen, ging zu einem Geldwechsler und verkaufte
ihm die Juwelen. Von dem Geld, das sie dafür bekommen hatte,
kaufte sie zuerst neue Kleider für ihre Kinder und sich. Dann
kaufte sie Weizen, Reis und Fleisch zum Essen. Als es der Familie
nun endlich gut ging, dankte sie Gott und sprach Segenssprüche
über ihren Mann.
Als der zweite Arbeitsmonat des jungen Mannes zu Ende war, ging
er wieder zu dem alten Mann und bat um seinen Lohn. Der alte
Mann gab ihm wieder drei Rupien aus seiner Tasche und sagte:
„Morgen früh gehe in die Stadt und kaufe die Waren des ersten
Mannes, der dir über den Weg läuft. Dann schickte das, was du
gekauft hast, deiner Familie, aber versichere dich, dass du es
durch eine vertrauenswürdige Person schickst.“
Wie ihm gesagt worden war, ging der junge Mann früh am
nächsten Morgen in die Stadt. Der erste Mann, dem er begegnete,
hatte eine Katze. „Kaka, willst du mir deine Katze verkaufen?“,
fragte der junge Mann.
„Ja, das will ich“, erwiderte der Katzenbesitzer.
„Für wie viel?“, fragte der junge Mann.
„Für drei Rupien“, erwiderte er.

Voller Gottvertrauen gab der junge Mann dem Katzenbesitzer
seine drei schwer verdienten Rupien, genau, wie der alte Mann
ihm gesagt hatte. Dann fand er auf dem Basar einen
wohlhabenden und vertrauenswürdigen Kaufmann aus seinem
Dorf. Der junge Mann übergab ihm die Katze und sagte: „Ich habe
dies von dem Geld gekauft, was ich verdient habe. Bringe es mit
Gottes Hilfe zu meinem Haus und gib es meiner Frau.“
Der Kaufmann lachte laut und dachte, der Mann wäre verrückt.
„Was tust du nur, dass du eine Katze nach Hause schickst?“, fragte
er. „Bei uns zu Hause gibt es Katzen in Menge. Denkst du
vielleicht, wir litten an Katzenmangel, dass du eine nach Hause
schicken musst?“
„Was geht es dich an, was ich nach Hause schicke?“, entgegnete
der junge Mann. „Wenn du dich mir gegenüber anständig
verhalten willst, dann bringe die Katze zu meinem Haus und
übergib sie meiner Frau.“
„Na gut“, sagte der Kaufmann. „Wenn Gott will, werde ich das für
dich erledigen. Mach dir keine Sorgen.“
Der Kaufmann nahm also die Katze, steckte sie in einen Käfig und
sagte: „Morgen breche ich nach Hause auf und ich nehme sie
mit.“
Der junge Mann nahm Abschied und ging zu seiner Arbeit bei dem
alten Mann zurück.
Am folgenden Morgen machte sich der Kaufmann auf den Weg in
sein Dorf. Er reiste lange, bis er in eine Stadt kam, in der es
überhaupt keine Katzen gab. Keiner in der Stadt hatte jemals eine
Katze auch nur gesehen. Dort fand er in einer caravanserai
Unterkunft.

Da der Kaufmann nun im ganzen Land wegen seiner Geschäfte
berühmt war, lud ihn der König der Stadt zum Abendessen ein. Als
der Kaufmann zum Palast kam, setzte er sich im Königshof nieder.
Als die Zeit zum Essen kam, standen Wachen mit Stöcken in den
Händen ringsum an den Wänden. Als der dastarkhan hingelegt
und das Essen serviert worden war, kamen Mäuse aus den
Wänden und aus allen Ecken. Die Wachen und Diener schlugen
mit ihren Stöcken auf sie ein, sodass sie sich dem Essen nicht
nähern konnten. Die Aufwärter mussten große Mühe anwenden,
damit der König und der Kaufmann zu Abend essen konnten. Als
das Essen beendet war, wurde der dastarkhan zusammengelegt.
Der Kaufmann fragte den König: „Warum haltet ihr hier keine
Katzen? Die Mäuse belästigen euch ja so sehr!“
„Was ist das: Katze?“, fragte der König dagegen.
„Was?“, rief der Kaufmann erschrocken. „Ihr habt noch nie eine
Katze gesehen?“
„Nein“, erklärte der König.
Da ließ der Kaufmann einen Diener die Katze holen, die der junge
Mann ihm anvertraut hatte. „Dies ist eine Katze“, erklärte er dem
König. „Eine Katze ist die Feindin der Mäuse und tötet sie. Wenn
Ihr eine solche Katze in Euerm Palast hättet, würdet ihr nie wieder
ein Maus zu Gesicht bekommen.“
„Gib mir die Katze!“, forderte der König.
„Ich kann Euch diese Katze nicht geben“, erwiderte der Kaufmann,
„denn jemand hat sie mir anvertraut. Sie gehört einem armen
Mann und ich bringe sie nach Hause in unser Dorf.“
„Diese Antwort kann ich nicht akzeptieren“, beharrte der König.
„Du musst sie mir geben. Ich gebe dir so viel Geld, wie du dafür
haben willst. Nimm das Geld und gib es deinem armen Freund.“

Nach einigem Hinundher war der Kaufmann endlich damit
einverstanden, dem König die Katze für zehntausend Rupien zu
überlassen. Als der König die Katze aus dem Käfig ließ, tötete sie
sofort einige Mäuse und die übrigen Mäuse verschwanden in
ihren Löchern. Der König war entzückt.
Am nächsten Morgen lud der Kaufmann seine Waren wieder auf
die Lasttiere und machte sich auf den Weg in sein Dorf. Er sagte
sich: „Was kümmert den armen Mann die Katze? Das Geld wird
für ihn viel besser sein. In unserem Dorf gibt es Katzen in Menge.“
Als der Kaufmann in das Dorf kam, ging er zum Haus des jungen
Mannes und gab seiner Frau die zehntausend Rupien. Dabei sagte
er: „Die hat mir dein Mann für dich mitgegeben.“
Die Frau nahm das Geld und der Kaufmann ging zu sich nach
Hause.
Die Frau dachte bei sich: „Was soll ich mit dem Geld anfangen?
Wir sind schon so reich, dass nicht einmal unsere Enkel das Geld
werden ausgeben können.“
Also nahm sie das Geld, das der Kaufmann ihr gegeben hatte, und
kaufte Land. Auf dem Land ließ sie ein herrliches Schloss bauen.
Dann dingte sie Diener, Mägde und Sklaven, die der Familie
dienen sollten. Nun war sie im Dorf eine große Dame. Alle blieben
respektvoll stehen, wenn sie vorüberging.
Ein weiterer Monat verging und der junge Mann ging noch einmal
zu dem alten Mann. Dieses Mal sagte er: „Ich habe nun genug
gearbeitet. Ich will nicht weiter für dich arbeiten, sondern ich will
jetzt nach Hause zu meiner Familie.“
„Sehr gut“, erwiderte der alte Mann und zog drei Rupien aus der
Tasche. „Nimm dies. Geh morgen früh in die Stadt. Kaufe das, was
der erste Mann, den du triffst, zu verkaufen hat. Dieses Mal

bringe das, was du gekauft hast, selbst nach Hause. Möge Gott
dich behüten. Ich vertraue dich Gott an. Möge Er deine täglichen
Verrichtungen segnen und mögest du ein ehrbares Leben führen.
Ich kann mich nicht über dich beklagen. Du hast gut für mich
gearbeitet. Gut gemacht!”
Am folgenden Morgen ging der Mann also wieder durchs Stadttor.
Der erste Mann, der ihm in die Nähe kam, war ein Mann mit
einem alten Sack aus Ziegenhaut, der rief: „Dieser Sack ist zu
verkaufen!“
„Für wie viel?“, fragte der junge Mann.
„Für drei Rupien“, erwiderte der Verkäufer.
Da gab der junge Mann dem Verkäufer das Geld und nahm den
Sack. Als er ihn sich auf den Rücken lud, fand er ihn sehr schwer.
„Er muss voller Getreide sein!“, dachte der junge Mann entzückt,
aber er machte ihn nicht auf, um zu sehen, was wirklich darin war.
„Wir werden dieses Getreide essen, und wenn wir es aufgegessen
haben, werden wir das Übrige Gott überlassen. Wie die Weisen
sagen: ‚Wenn du heute deine Nahrung gefunden hast, dann hat
Gott sie dir gegeben. Mache dir wegen morgen keine Sorgen.‘
Dieses Getreide wird uns wenigstens einen Monat lang satt
machen.“
Dem jungen Mann war also weder klar, was aus den Granatäpfeln
und der Katze geworden war noch was in dem Sack war, und er
machte sich auf den Heimweg. Als er in sein Dorf kam, trug er
zerrissene und schmutzige Kleider und seine Füße waren von der
langen Wanderung wund. Auf dem Rücken trug er einen Sack aus
Ziegenhaut. Als ihn die Leute im Dorf sahen, sagten sie
zueinander: „Er ist ebenso arm und einfach zurückgekommen, wie
er weggegangen ist.“

Als der junge Mann nach Hause gehen wollte, war sein Haus nicht
mehr da. An seiner Stelle stand ein großes weißes Schloss. Diener
und Sklaven standen am Tor. „Wo ist mein Haus geblieben und
wo sind meine Frau und meine Kinder?“, fragte der junge Mann
die Umstehenden.
„Das Schloss gehört deiner Frau“, erwiderten sie. „Diese Diener
und Sklaven gehören eurer Familie. Wie seltsam ist es doch, dass
du das alles nicht weißt!“
Der junge Mann fürchtete sich und wagte nicht, ins Schloss zu
gehen. Einige Minuten darauf fragte er einen der Diener am Tor:
„Wem gehört dieses Schloss?“
Der Diener, der ihn nicht kannte, sagte, das Schloss gehöre einem
Soundso, und das war der Name des jungen Mannes. Darum sagte
der junge Mann zu dem Diener: „Gehe und sage deiner Herrin,
dass ein Mann hier sei, der sie sehen möchte. Bitte sie, so
freundlich zu sein, ans Tor zu kommen oder mich einzulassen.“
Der Diener ging also und sagte zu der Frau: „Am Tor ist ein armer
Mann. Er bittet dich, entweder ans Tor zu kommen oder ihm zu
gestatten, zu dir ins Schloss zu kommen. Er sagt, er habe etwas
mit dir zu tun.“
Da ging die Frau zum Tor, wo sie zu ihrer Überraschung ihren
geliebten Mann stehen sah. Sie weinte und küsste ihm Hände und
Füße und holte ihn ins Schloss. Als sie genauer hinsah und
bemerkte, wie er angezogen war, sagte sie: „Verflucht noch mal!
Du hast mich vor dem ganzen Dorf in Schande gebracht. Du hast
mir ein großes Vermögen geschickt, das unsere Enkel noch nicht
einmal werden ausgeben können, und doch kehrst du in so
schrecklichem Zustand zurück! Sieh dich nur an! Warum tust du
das?“

Fassungslos erwiderte er: „Von was für einem Vermögen redest
du? Was habe ich verdient und dir geschickt? Alles, was ich
mitgebracht habe, ist dieser Sack aus Ziegenhaut. Ich denke, er ist
voller Getreide, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe bisher noch
nicht in den Sack geguckt.“
„Willst du damit sagen, du hast nicht gewusst, was in dem
Granatapfel war?”, fragte seine Frau.
„Nein“, antwortete er, „Was denn?“
„Er war voller Juwelen und Rubinen!“, sagte sie. „Komm, wir
haben noch zwei von den drei Granatäpfeln. Ich habe sie noch
nicht geöffnet.”
Da nahmen sie die beiden heilen Granatäpfel aus der Truhe und
zerschlugen sie. Sie waren in ihrem Innern voller Juwelen. Der
junge Mann machte schnell den Sack aus Ziegenhaut auf, den er
mitgebracht hatte. Als er hineinsah, fand er auch ihn voller
Juwelen und Rubine. Dann rief er den Kaufmann herbei, dem er
die Katze anvertraut hatte. „Was hast du mit der Katze
gemacht?“, fragte er.
„Ich habe sie für zehntausend Rupien verkauft und das Geld
deiner Frau gebracht“, erwiderte der Kaufmann und erzählte dem
jungen Mann sein Abenteuer in der Stadt ohne Katzen.
„Ist denn das die Möglichkeit!“, rief der junge Mann ganz
überrascht.
Dann erzählte er genau, wie er für den alten Mann für drei Rupien
im Monat sehr schwer gearbeitet und wie er von diesen drei
Rupien jeden Monat die Sachen gekauft hatte, die er nach Hause
geschickt hatte. Als er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, rief
seine Frau: „Genau das ist die Bedeutung von ‚dem Gesetz

entsprechender Arbeit‘! Und sieh nur, welchen Segen sie uns
gebracht hat!“

12. Der Kupferschmied und der
Tischler
Es waren einmal ein Kupferschied und ein Tischler, die in einen
Streit darüber gerieten, wer von beiden der bessere Handwerker
sei. Jeder der beiden behauptete, geschickter als der andere zu
sein. Schließlich sagte der Tischler zum Kupferschmied: „Lass uns
im Ernst herausfinden, wer der bessere Handwerker ist!“
„Gut“, erwiderte der Kupferschmied. „Du entwirfst das beste
Werkstück, das du schaffen kannst, und ich will das auch tun.
Dann wollen wir die beiden Stücke vergleichen.“
Sie setzten sich also eine Frist von zwei Wochen, in denen sie ihre
Werkstücke verfertigen wollten. Als die zwei Wochen vergangen
waren, brachten sie beide ihre Schöpfungen herbei, um sie zu
vergleichen. Der Tischler hatte einen Kasten mit zwei Schubladen
gebaut. Wenn jemand in den Kasten stieg und den Hebel an der
Vorderseite betätigte, sollte der Kasten fliegen. Wenn man den
Hebel an der Hinterseite betätigte, sollte der Kasten wieder
landen.
Der Kupferschmied baute einen Kupferfisch. Wenn jemand in den
Fisch stieg und wenn der Fisch dann in irgendein Wasser gesetzt
wurde, fing der Apparat alle Fische in dem Wasser und tötete
sogar große Wale.
Als sie sich die Maschinen ansahen, behauptete jeder, dass seine
besser sei. Keiner von beiden wollte zugeben, er habe verloren,
deshalb stritten sie immer weiter, bis sie sich schließlich darauf
einigten, die Sache vor den König zu bringen und ihn entscheiden
zu lassen, welche der beiden Erfindungen die bessere sei.

Der Tischler trug also seine Flugmaschine und der Kupferschmied
trug seine Fischereimaschine zum König. Als sie bei ihm waren,
sagten sie: „Eure Majestät, wir haben eine Bitte an Euch.“
„Sehr gut“, erwiderte der König. „Wie lautet euer Wunsch?“
Der Tischler sagte: „Ich bin Tischler und dieser Mann ist
Kupferschmied. Wir streiten uns darüber, wer von uns beiden der
bessere Handwerker ist. Ich habe einen fliegenden Kasten gebaut.
Wenn man hineinsteigt und den Hebel vorne dreht, steigt der
Kasten in die Luft auf. Wenn man den hinteren Hebel dreht,
landet der Kasten wieder.“
„Und ich habe diesen Kupferfisch gebaut“, erklärte der
Kupferschmied. „Wenn man in ihn einsteigt und ihn in einem Fluss
schwimmen lässt, schlitzt seine Klinge die Bäuche riesiger Wale
auf und tötet sie.“
Der Sohn des Königs hatte alles mit angehört und sagte zu den
beiden Männern: „Gebt uns eure Erfindungen, damit wir sie
ausprobieren können. Dann werden wir entscheiden, welches
Gerät besser ist.“
„Sehr gut“, erwiderten die Männer.
Nun hatte sich der Prinz in eine Prinzessin verliebt, die er im
Traum gesehen hatte, aber der Vater des Mädchens war äußerst
mächtig und der Prinz hatte keine Möglichkeit, ihrem Vater, dem
König, entgegenzutreten. Der König hatte seine Tochter in einen
hohen Turm eingesperrt, zu dem niemand außer ihm Zutritt hatte.
Die einzige Möglichkeit, in den Turm hinaufzukommen, war durch
eine Öffnung unter dem Königsthron. Die einzige Gesellschaft der
Prinzessin war eine Magd, die für die Erfüllung ihrer leiblichen
Bedürfnisse sorgte. Der König hatte vor, sie zur alten Jungfer
werden zu lassen, und sagte: „Kein Mann soll jemals meine
Tochter sehen und ich will sie keinem zur Ehe geben.“

Da sagte der Prinz zu seinem Vater: „Ich will die Geräte dieser
Männer selbst erproben.“
Der König wusste nichts von der Liebe seines Sohnes und war
einverstanden.
Der Prinz steckte sich ein paar Goldmünzen in die Tasche und
brachte den fliegenden Kasten ins Freie. Dann stieg er ein und
drehte den Vorderhebel. Sofort stieg der Kasten in die Luft. Der
Prinz nahm Kurs auf das Land des andren Königs, dessen Tochter
ihm das Herz gestohlen hatte. Er flog immer weiter, bis er
schließlich ins Land der Prinzessin kam. Dann drehte er den
hinteren Hebel und der Kasten landete. Er nahm den Kasten auf
den Rücken und ging in ein nahegelegenes Dorf. Dort suchte er
sich eine alte Frau. „Hier“, sagte er zu der alten Frau und hielt ihr
die Hand hin. „Nimm diese beiden Goldmünzen und lass mich die
heutige Nacht in deinem Haus verbringen.“
Voller Freude erwiderte die alte Frau: „Du bist immer
willkommen! Bleibe zwanzig Nächte bei mir! Ich habe weder
einen Sohn noch eine Tochter. Du sollst mein Sohn sein.“
Da gingen sie zum Haus der alten Frau und aßen dort zu Abend.
Später gab er der alten Frau noch eine Handvoll Goldmünzen und
sagte: „Nimm dies. Ich brauche unbedingt ein paar Informationen
von dir. Wenn du mir behilflich sein kannst, gebe ich dir, was dein
Herz begehrt.“
Freudig erwiderte die alte Frau: „Auf jeden Fall, mein Sohn. Ich
will mit dir gemeinsam sogar in einem Feuer verbrennen. Ich will
tun, was du auch immer von mir verlangen magst. Sage mir
deinen Wunsch.“
„Sage mir, wo ich die Prinzessin finden kann“, sagte er.

„Mein Sohn“, erwiderte die alte Frau. „Lass das lieber! Was willst
du mit der Tochter des Königs anfangen? Nicht einmal eine kleine
alte Ameise kann zu ihr kommen. Der König liebt sie so sehr, dass
er sie niemandem zur Ehe geben will. Außer dem König hat bisher
noch niemals ein Mann sie gesehen. Sie ist eine alte Jungfer und
wird niemals heiraten. Der König hat sie in einen hohen Turm
gesperrt, dessen einziger Zugang unter seinem Thron ist. Niemand
kann zu ihr gelangen.“
„Zeige mir morgen nur den Turm und überlasse das Übrige mir“,
sagte der Prinz.
„Sehr gut“, sagte die alte Frau.
Da führte die alte Frau den Prinzen am nächsten Tag zum Schloss
des Königs. Als sie näherkamen, zeigte sie auf den Königsgarten
und den dreihundert Meter hohen Turm, in dem sich die
Prinzessin aufhielt. Dann ging die alte Frau zu ihrem Haus zurück.
Als es Abend wurde, stieg der Prinz in seine Flugmaschine und flog
direkt zum Turm der Prinzessin. Er kam durch ein offenes Fenster
in den Turm, landete in seiner Maschine auf dem Fensterbrett,
stieg aus und ging zur Prinzessin.
Als die Prinzessin den unbeschreiblich schönen jungen Mann
erblickte, der eben durch ihr Fenster hereingeflogen war,
verliebte sie sich sofort in ihn. Allerdings war sie unsicher, ob der
junge Mann wirklich ein Mensch oder ob er nicht vielleicht ein jinn
war, der menschliche Gestalt angenommen hatte.
Als die Prinzessin noch herauszubekommen versuchte, wer ihr
Besucher sei, fing der Prinz an, ihr seine Geschichte zu erzählen:
„Ich sehe dich seit sieben Jahren in meinen Träumen, aber ich
hatte keine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Jetzt bin ich
gekommen. Was wirst du mir antworten?“ Der Prinz erzählte ihr
jedoch nicht, woher er gekommen war.

„Du hast mir in dem Augenblick, in dem ich dich sah, das Herz
gestohlen“, antwortete die Prinzessin. „Es wäre für mich eine
Sünde, wenn ich einen anderen Mann als dich heiraten würde.
Aber wie bist du hergekommen? Du scheinst ein Mensch zu sein,
aber wie könnte ein Mensch hierher kommen?“
„Ja, ich bin ein Mensch“, versicherte er ihr. „Ich bin ein Prinz, der
Sohn eines gewissen Königs. Mach dir keine Sorgen. Ich sage dir
aber nicht, woher ich komme.“
Diese Nacht verbrachten der Prinz und die Prinzessin miteinander
und in den frühen Morgenstunden, noch bevor der erste azan27
ertönte, stieg der Prinz wieder in seinen fliegenden Kasten und
flog davon. Im Königsgarten stand ein hoher Baum mit vielen
Blättern. Er senkte seine Maschine in das Laubwerk des Baumes.
Dann ließ er die Maschine auf dem Wipfel des Baumes, stieg
hinunter und ging zu Fuß zum Haus der alten Frau zurück.
Nun wog die Magd die Prinzessin jeden Morgen. Die Prinzessin
stand in einer Schale der Wage und die Magd legte Rosen in die
andere, um ihr Gewicht zu messen. Als die Magd sie an diesem
Morgen wog, war die Prinzessin schwerer als zuvor. Außerdem
war ihr Gesicht blass geworden und ihre Lippen waren trocken
und aufgesprungen. Darum ging die Magd zur Königin und sagte:
„Die Prinzessin wiegt heute mehr als gewöhnlich. Ihr Gesicht hat
die Farbe verloren und ihre Lippen sind aufgesprungen.“
Da ging die Königin zu ihrer Tochter und fragte sie: „Wodurch bist
du krank geworden? Was ist dir zugestoßen?“
Die Prinzessin antwortete: „In der letzten Nacht kam ein Mann in
meine Wohnung und blieb bis zum Morgen bei mir. Ich konnte
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nichts sagen, denn das hätte Unehre bedeutet. Als der Morgen
anbrach, ging der Mann. Ich weiß nicht, woher er kam.“
Da ging die Königin, dem König die Neuigkeit zu erzählen. Der
König war wütend und sagte zu seinen Wächtern: „Wenn
irgendeiner von euch die Augenlider vor morgen früh schließt,
reiße ich ihm die Augen aus!“
Dann legte sich der König ins Bett. Er war jedoch so aufgebracht,
dass er nicht schlafen konnte.
Am Morgen kam die Magd zum König und zur Königin und
berichtete: „Genau wie in der vorigen Nacht kam der Mann auch
letzte Nacht. Die Prinzessin fühlt sich nicht wohl, weil sie in der
Nacht nicht geschlafen hat. Wieder liegt sie leblos in ihrem
Zimmer und ihr Zustand ist schlechter, als er gestern war.“
Der König ging sofort zu seiner Tochter und fragte sie: „Woher
kommt der Mann? Hast du ihn darum gebeten, dass er zu dir
kommt, oder nicht? Sag uns, was hier vorgeht!“
„Er kommt mitten in der Nacht zu mir“, sagte die Prinzessin.
„Niemand kann ihn aufhalten. Mutter, er ist weder mein Geliebter
noch sage ich ihm, er solle zu mir kommen. Wenn ich gewollt
hätte, dass er zu mir kommt, warum wäre ich dann wohl so blass
geworden? Und warum hätte ich euch erzählt, dass ein Mann zu
mir gekommen ist? Jede Nacht schlafe ich tief und fest und dann
höre ich ein krachendes Geräusch und er kommt in mein Zimmer.
Ich weiß nicht, woher er kommt.“
Verblüfft sagte der König zu seiner Frau: „Was soll aus alle dem
werden? Bisher weiß es noch niemand außer uns. Wenn das
jemand herausbekommt, wird unser Name bei der gesamten
Bevölkerung in Schande geraten. Sage mir, was wir tun können,
um dieses Problem zu lösen!“

„Ich weiß, was wir tun müssen“, begann seine Frau. „Heute
Morgen werden wir etwas Parfüm und etwas Farbe
zusammenmischen. Dann wollen wir die Mischung rund um das
Zimmer unserer Tochter verteilen. Wir wollen die Mischung auch
auf das Fensterbrett streichen. Wenn der nächtliche Besucher
unserer Tochter ein Mensch ist, dann werden, wenn er im
Dunkeln kommt, sein Körper und seine Kleider mit der Mischung
aus Farbe und Parfüm befleckt. Morgen früh musst du verkünden
lassen, dass alle Männer aus Stadt und Land zum Palast kommen
müssen. Wenn irgendeiner nicht kommt, wird er als Dieb
betrachtet und getötet. Wenn der nächtliche Besucher ein
Mensch ist, wird sich dabei herausstellen, wer es ist. Wenn er ein
jinn ist, dann haben wir kein Glück.“
Am selben Abend noch verteilten sie die Mischung aus Farbe und
Parfüm rund um das Zimmer der Prinzessin und schmierten sie
auch auf das Fensterbrett. Dann verließen sie ihr Zimmer und
nahmen die Lampe ihrer Tochter mit.
Später in der Nacht kam der Prinz wieder mit seiner
Flugmaschine, um die Prinzessin zu besuchen. Er ließ den Kasten
auf dem Fensterbrett und ging zu seiner Geliebten. Sie sagte zu
ihm: „Sie haben Farbe auf das Fensterbrett und um mein Zimmer
herum verteilt. Jetzt sind dein Körper und deine Kleider ganz
damit beschmutzt. Sie werden dich sicherlich fangen und töten!
Wenn du mich jetzt mit dir nehmen kannst, dann tue es. Wenn du
das nicht kannst, dann musst du selbst einen Ausweg für dich
finden.“
Der Prinz erwiderte: „Ich überlasse es ganz Gott.“
Am nächsten Morgen ging der Prinz schon sehr früh, die
Morgendämmerung brach gerade an. Noch einmal landete er mit
seiner Flugmaschine auf dem Baum im Garten. Es war gerade die

Zeit der Morgengebete, da ging der Prinz zu einem Wäscher. Er
zog seine mit Farbe befleckten Kleider aus und sagte zu dem
Wäscher: „Wasche mir diese Kleider schnell. Und gib mir ein paar
andere Kleider, die ich, bis meine gewaschen sind, anziehen
kann.“
Der Wäscher gab dem Prinzen die Kleider eines anderen. Der Prinz
zog die Kleider an und ging.
Als an diesem Morgen schließlich die Sonne aufging, erscholl ein
Ruf aus dem Palast. Alle Männer des Königreichs mussten sich
dem König zeigen, und wenn irgendeiner sich nicht zeigte, würde
er als Dieb betrachtet und getötet. Alle Männer kamen also in
Mengen herbei und gingen an dem König vorüber. Als der
Wäscher sich auf den Weg zum Palast machen wollte, wurde ihm
klar, dass seine Kleider zerrissen waren, und deshalb zog er die
Kleider des Prinzen an.
Als der Wäscher zum Palast kam, bemerkte der König ihn wegen
seiner bunten Kleider in der Menge. Sofort schickte er alle
anderen Männer weg und rief den Wäscher zu sich.
Der König fragte ihn: „Bist du es, der meine Tochter jede Nacht
besucht?“
In großer Angst erwiderte der Wäscher: „Nein, Euer Majestät! Ich
bin ein Wäscher.“
„Woher hast du denn diese mit Farbe beschmierten Kleider?“,
fragte der König.
„Heute Morgen gab mir ein junger Mann diese Kleider zum
Waschen“, antwortete der Wäscher. „Als ich zum Palast gehen
wollte, wurde mir klar, dass meine Kleider zerrissen waren, und da
zog ich die Kleider des jungen Mannes an. Als Wäscher wasche ich
die Kleider aller Leute und ich trage immer ihre Sachen.“

Der König sagte zu ihm: „Geh und bringe mir den Besitzer dieser
Kleider! Wenn du es nicht tust, werde ich dich töten.“
Also ging der Wäscher mit zwei Soldaten des Königs, die ihre
Uniformen gegen Zivilkleider getauscht hatten, den Prinzen
suchen. Als der Wäscher ihn endlich fand, gab er dem Prinzen
seine Kleider und sagte: „Hier sind deine Kleider. Ich konnte die
Farbe nicht rausbekommen.“
Sofort ergriffen die Soldaten den Prinzen und sagten: „Los! Der
König lädt dich vor.“
Tapferen Herzens ließ der Prinz sich von den Männern vor den
König bringen.
Als sie zum Palast gekommen waren, fragte der König den
Prinzen: „Bist du es, der nachts meine Tochter besucht?“
„Ja, der bin ich“, erwiderte der Prinz.
„Wie machst du das?“, fragte der König.
„Was geht das Euch an?“, entgegnete der Prinz. „Ich werde euch
nicht sagen, wie ich es mache, aber ich gehe zu Eurer Tochter.“
Da sagte der König: „Wenn du mir nicht sagst, wie du es machst,
lasse ich dich töten!“
„Ihr könnt mich in Stücke schneiden“, erwiderte der Prinz. „Aber
ich werde euch mein Geheimnis nicht verraten.“
Da befahl der König seinen Männern: „Führt ihn weg und tötet
ihn!“
Sofort führten die Henker des Hofes den Prinzen weg. Sie führten
ihn in den Königsgarten, um ihn hinzurichten. Als der Prinz sah,
wohin sie ihn gebracht hatten, sagte er: „Ich hatte noch gar keine
Gelegenheit, mir den Garten anzusehen. Ich habe so viel über
seine Schönheit sprechen hören. Wenn ihr mir, bevor ich sterbe,

eine letzte Gunst erweisen wollt, dann lasst mich auf diesen
hohen Baum klettern, der den Garten überragt. Ihr könnt am Fuße
des Baumes Wache halten. Wenn ich erst einmal den Garten
gesehen habe, sterbe ich nicht mit einem unerfüllten Wunsch im
Herzen. Ihr wisst ja, dass mir der König nicht erlauben würde, im
Garten spazieren zu gehen. Und selbst wenn er es täte, ist ja keine
Zeit dafür.“
„Sehr gut“, erwiderte der Henker. „Klettere auf den Baum.“
Als der Prinz den Wipfel erreicht hatte, stieg er in seine
Flugmaschine und flog weg. Beim Wegfliegen rief er seinen
Henkern unterm Baum: „Auf Wiedersehen!“ zu.
Die Henker waren verwirrt und hatten Angst: „Der König wird uns
töten“, schrien sie. „Was war das für ein Trick?“
Sie sprachen miteinander und entwarfen einen Plan: „Wir wollen
ein Schaf schlachten“, sagten sie, „und uns das Blut auf Hände
und Arme schmieren. Dann sagen wir dem König, dass wir den
jungen Mann hingerichtet hätten. Aber wir müssen alle
gemeinsam beschließen, dass wir das, was wirklich geschehen ist,
geheim halten.“
Also schlachteten die Henker ein Schaf und schmierten sich das
Blut auf Hände und Arme. Dann gingen sie zum König und sagten:
„Wir haben den jungen Mann getötet.“
„Sehr gut“, erwiderte der König.
Nun war des Königs Herz wieder beruhigt.
Auch in dieser Nacht kam der Prinz durch das Fenster zur
Prinzessin. „Komm mit“, sagte er. „Steige mit mir in meine
Flugmaschine.“

Die beiden Liebenden stiegen also in den Kasten und flogen
gemeinsam weg.
Als am nächsten Morgen die Magd ins Zimmer der Prinzessin kam,
um nach der Prinzessin zu sehen, war diese nirgendwo zu finden.
In großer Angst rannte die Magd zum König und zur Königin und
schrie: „Die Prinzessin ist weg!“
Der König suchte lange nach seiner Tochter, aber umsonst.
Schließlich war ihm klar, dass er sie niemals finden würde. Er hielt
das Verschwinden der Prinzessin geheim.
Als der Prinz nun mit der Prinzessin nach Hause kam, wurden die
Signaltrommeln gerührt. Sie verkündeten: „Der Prinz ist mit einer
Frau, die er heiraten wird, zurückgekommen – es ist die Frau, die
er seit vielen Jahren liebt.“
Der König erklärte den Tischler zum Sieger des Wettstreites und
belohnte ihn mit sehr viel Geld. Dabei sagte er: „Dein Werkstück
ist das allergrößte, denn es dient einem nützlichen Zweck.“
Der König lobte auch den Fisch des Kupferschmiedes und gab ihm
ein kleines Geldgeschenk. Dann kaufte er beiden Männern ihre
Erfindungen ab und entließ sie in ihre Häuser.
(Anmerkung des Geschichtenerzählers: Ich habe niemals
irgendeinen Bericht darüber gehört, wie sie den Fisch des
Kupferschmiedes erprobten.)

13. Die Füchsin und der Tiger
Es war einmal eine Füchsin, die hatte großen Hunger. Lange
suchte sie im Gebirge nach einer Beute, aber sie fand nichts zu
essen. Entmutigt beklagte sie sich: „Oh Gott! Den Löwen und
Tigern hast du riesige Körper und scharfe Krallen gegeben, sodass
sie, gleich wenn sie aus ihren Höhlen kommen, ihre Beute jagen
und töten können. Sie haben genug, um ihre Bäuche zu füllen,
aber ich wandere Tag für Tag hungrig umher. Ich bin ein so
schwaches Geschöpf, dass ich schon alle meine Kraft brauche, um
auch nur eine kleine Maus zu fangen.“
Dann änderte sie ihren Ton und sagte: „Aber danke, Gott, dass du
mich schlauer als alle anderen Tiere geschaffen hast!“
Als sie so ihre Wanderung fortsetzte, dachte sie, sie werde gleich
vor Hunger sterben. Darum beschloss sie, es sei Zeit, von ihrem
Verstand und ihrer Schlauheit Gebrauch zu machen.
Schließlich stieß sie auf einen schlafenden Tiger. “As-salaam
alekum”,28 sagte sie zu ihm. „Wo bist du nur gewesen? Du warst
nirgendwo zu finden. Ich suche schon seit zwölf Monaten nach
dir. Dein Vater (möge Gott seiner Seele gnädig sein!) war ein
geschickter und großer Kämpfer. Er sprang immer über die Kluft
dort drüben. Du warst damals noch ein Baby und dein Vater war
mein guter Freund. Er sagte immer: ‚Möge Gott mich nicht
sterben lassen, bis ich meinen Sohn gelehrt habe, wie er so große
Heldentaten vollbringen kann wie über die Kluft springen.‘ Als
dein Vater tot war, kehrte ich in meine Heimat zurück und verlor
dich aus den Augen. Heute sehe ich dich endlich wieder. Möge
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As-salam alekum ist der arabische Gruß: „Friede sei mit dir.“

ich, deine Großmutter,29 dir immer ergeben sein. Ich danke Gott,
dass du zu einem so starken jungen Tiger geworden bist. Aber ich
weiß nicht, ob du die Kühnheit und den Mut deines Vaters hast
oder nicht. Kannst du über diese Kluft springen?“
Der Tiger erwiderte: „Liebe Großmutter, warum solltest du an mir
zweifeln? Ich bin der Sohn meines Vaters. Warum denkst du, ich
wäre so schwach und ungeschickt? Sieh nur, wie ich über die Kluft
springe.“
„Sehr gut, lass sehen“, sagte die Füchsin. „Wenn du von einer
Klippe zur anderen hinüberspringen kannst, dann bist du
zweifellos der Sohn deines Vaters.“
Da ging der Tiger zum Rand der Klippe. Er lief zurück, um einen
weiteren Anlauf zu nehmen, und raste mit voller Geschwindigkeit
auf die Kluft zu. Als er an den Rand der Klippe kam, sprang er mit
seinen starken Beinen in die Luft, aber sie waren doch nicht stark
genug. Er fiel auf den Grund der Schlucht und landete mit einem
lauten Krachen. Alle seine Knochen waren gebrochen, aber er war
noch nicht ganz tot.
Die Füchsin rannte dorthin, wo er lag, und rief: „Oh Gott, sei
gnädig!“ Im Herzen allerdings war sie so glücklich, wie sie nur sein
konnte. Als sie zum Tiger kam, sah sie nach, ob er noch lebte. Der
Tiger lebte noch, aber er war bewusstlos. Die Füchsin dachte, der
Tiger werde nicht überleben, und machte sich über ihn lustig,
indem sie rief:
Du warst dumm, Tiger.
Ich sage die Wahrheit! Du bist in die Kluft gefallen.
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Hier nennt sich die Füchsin Großmutter des Tigers als Ausdruck der
Zärtlichkeit. Füchse werden oft als weiblich angesehen und ältere Füchse
werden in Volkserzählungen oft „Großmutter“ genannt.

Dein Körper ist vollständig in Stücke gebrochen.
Dein einst schöner Schwanz ist jetzt blutgetränkt.

Der Tiger dachte bei sich: „Im Augenblick kann ich nichts gegen
diese Füchsin machen. Sie hat mir großes Unrecht getan und jetzt
macht sie sich auch noch über mich lustig und sagt, ich sei dumm.
Aber ich brauche sie und deshalb muss ich ihr meine Freundschaft
anbieten.“
Also sagte er zu ihr:
Füchsin, komm und diene mir.
Ich sage die Wahrheit! Habe Mitleid mit meinem verletzten Körper.
Wenn Gott mich dieses Mal heilt,
Will ich dir für alle Zeit dienen.

Die Füchsin war bestürzt und machte sich Vorwürfe, indem sie bei
sich dachte: „Sei verflucht! Der Tiger lebt noch und ich habe ihn so
schlecht behandelt. Wenn es ihm besser geht, wird er meinen
kleinen Körper in Stücke reißen. Also muss ich ihm dienen, bis er
entweder stirbt oder es ihm besser geht. Wenn er stirbt, umso
besser. Wenn er weiterlebt und sich erholt, wird er keinen
Verdacht haben, dass ich irgendetwas Böses gegen ihn im Schilde
führe. Ich muss ihn davon überzeugen, dass meine Absichten gut
sind.“
Also legte sie den Kopf des Tigers in ihren Schoß und begann seine
wunden Gliedmaßen zu reiben und zu massieren. Während sie ihn
zärtlich umsorgte, sagte sie beruhigend zu ihm:
Ich bin eine Füchsin, oh König der Tiger,
Und ich habe die Angewohnheit zu scherzen.
Dein Tod würde mich so traurig machen!
Oh König der Tiger, ich liebe deinen Schnurrbart.

Diese Worte beruhigten den Tiger zwar ein wenig, aber er blieb
doch stöhnend dort liegen und verlor schließlich das Bewusstsein.

Die Füchsin dachte, der Tiger wäre gestorben, und deshalb biss sie
ihn in eine seiner Hinterbacken. Als sie ihre Zähne in sein Fleisch
senkte, zuckten seine Vorderbeine. Er lebte noch.
Die Füchsin dachte bei sich: „Der Tiger lebt noch! Aber ich denke,
er wird es nicht mehr lange machen. Ich habe ihn eben ins
Hinterteil gebissen, darum weiß er nun, dass ich in Wirklichkeit
seine Feindin bin und dass meine Absichten von Anfang an
schlecht waren. Jetzt könnte ich ihm zwanzigmal erzählen, dass
ich gute Absichten gehabt hätte. Er würde mir nicht glauben. Was
ist, wenn es ihm wieder besser geht? Zweifellos wird er mich dann
töten! Selbst wenn ich wegrenne und mich verstecke, wird er
mich verfolgen und mich finden. Darum muss ich grausam zu ihm
reden, das wird ihn aufregen und hoffentlich stirbt er an der
Aufregung.“
Deshalb rief die Füchsin:
Ich bin eine Füchsin, oh König der Tiger,
Ich habe dein Hinterteil angegriffen.
Dein Tod würde mich so glücklich machen!
Wie traurig, dass deine Vorderbeine mir mitteilen, dass du noch lebst!

Der Tiger erwiderte:
Du hast dein Picknick bekommen, Füchsin!
Große Füchsin, deine Pfoten sind immer fettig von deiner BeuteMahlzeit.
Wenn Gott mich dieses Mal heilt,
Werde ich diese lieblichen Krallen in dein Fleisch senken!

Nachdem er diesen Schrei ausgestoßen hatte, verlor er wieder das
Bewusstsein. Die Füchsin legte ihre Pfote auf sein Herz, um zu
erfahren, ob er noch lebte. Kein Herzschlag. Der Tiger war tot.
Sofort verschlang die Füchsin eine der Hinterbacken des Tigers
und dankte Gott für das Festmahl. Dann verließ sie den Kadaver

frohen Herzens. „Jeden Tag kann ich herkommen und meine
Portion fressen“, sagte sie.
Am folgenden Tag ging sie zur Kluft zurück und fraß die andere
Hinterbacke des Tigers. Als sie satt war, rülpste sie laut. Dann
suchte sie sich ein kühles Plätzchen im Schatte, legte sich dort
nieder und schlief ein. Sie wachte wieder auf und ging zum
überhängenden Flussufer. Dort legte sie sich unter den Überhang
und lachte unbeherrscht. Sie rief:
Diese Füchsin ist wunderbar satt!
Ich sage die Wahrheit! Sie hatte ihr Picknick vom Tiger.
Jeden Tag liegt sie in ihrer roten Jacke,
Ich sage die Wahrheit! Sie liegt unter dem überhängenden Flussufer.

Im nicht weit entfernten Gebirge lebte ein anderer Tiger. Als er
den stolzen Ruf der Füchsin hörte, war er außer sich vor Wut. Er
dachte keinen Augenblick lang nach, sondern rannte zu der
Füchsin und fragte sie wütend: „Was sagst du da? Sei verflucht!“
Die Füchsin wurde von Furcht übermannt und rannte, so schnell
sie konnte, davon. Der Tiger jagte ihr nach, bis er sie vor einigen
Büschen in die Enge getrieben hatte. Da die Füchsin keine andere
Möglichkeit hatte, rannte sie in die Büsche. Sie war von ihrer
Flucht ganz außer Atem, drehte sich zum Tiger um und dann
beschwerte sie sich bei ihm: „Du hast mich verflucht und dann
hast du mich den ganzen Weg bis hierher gejagt.“
Oh Tiger, du hast achtlos gehandelt!
Ich sage die Wahrheit! Ich bin ein so kleines Geschöpf.
Bitte lass mich dieses Mal in Ruhe.
Ich sage die Wahrheit! Mein Körper kann nicht weiter.

Der Tiger antwortete:
Oh Füchsin, du bist diejenige, die achtlos gehandelt hat!
Ich sage dir, deinetwegen bin ich außer mir vor Wut!

Füchsin, ich werde dich nicht in Ruhe lassen!
Ich schwöre dir: Eher scheide ich mich von meiner Frau, als dass ich dich
in Frieden lasse!

Damit meinte er: „Füchsin, du bist es, die rücksichtslos mit mir
gesprochen hat, als du sagtest, du hast von dem Tiger dein
Picknick gehalten. Jetzt hat mich die Wut so sehr übermannt, dass
ich mich nicht beherrschen kann. Auf keinen Fall werde ich dich
davonkommen lassen!“
Die Füchsin dachte bei sich: „Der Tiger wird mich nicht in Ruhe
lassen, ganz gleich, wie viele Ausreden ich auch erfinde. Und ich
kann mich nicht ewig in diesen Büschen verstecken.“ Also machte
die Füchsin einen verrückten Sprung und flitzte aus den Büschen
hinaus vor dem Tiger weg. Der Tiger rannte ihr schnell nach. Die
Füchsin rannte so schnell, dass sie noch Zeit hatte, in eine kleine
Höhle zu schlüpfen. Aber der Tiger erwischte sie, als sie gerade in
die Höhle verschwinden wollte, und biss ihr den Schwanz ab.
Der Tiger rief ihr zu: „Jetzt bist du gekennzeichnet. Möge Gott
deine schreckliche Schnauze zerschlagen! Ich schwöre, ich will
dich niemals davonkommen lassen.“
Die Füchsin fürchtete sich und verbrachte die Nacht in der Höhle.
Der Tiger blieb noch ein paar Minuten vor der Öffnung der Höhle
stehen, bis er wieder zu Atem gekommen war, und dann ging er
weg.
Voller Angst verbrachte die Füchsin die Nacht in der Höhle. Sie
verachtete sich selbst für ihre Dummheit und sagte: „Ich habe
allen Füchsen Unehre gemacht. Ich hätte nur schweigend den
Tiger aufessen sollen. Warum musste ich ein Geschrei erheben,
weil ich einen Tiger gefressen habe? Menschen haben viele
verschiedene Vergnügungen und sie behalten sie für sich, aber du
konntest dein einziges kleines Vergnügen nicht für dich behalten!“

Am nächsten Morgen kroch die Füchsin zur Öffnung der Höhle
und sah sich verstohlen um, um sicher zu sein, dass der Tiger nicht
mehr da war. Dann kam sie aus der Höhle. „Wie soll das mit
meinem Schwanz gehen?“ dachte sie bei sich, als sie sich auf den
Weg machte. Schließlich fiel ihr etwas ein. Sie kletterte auf einen
Hügel und ließ das schlimmste Geheul ertönen, das ein Fuchs von
sich geben kann. Kurz darauf erschienen dreißig oder vierzig
Füchse auf der Bildfläche.
„Ist alles in Ordnung?“, fragten sie sie. „Warum heulst du hier
ganz allein auf dem Hügel?“
„Ja“, erwiderte sie. „Alles ist in Ordnung. Ich hatte niemanden,
den ich euch hätte schicken können, um euch
zusammenzutrommeln. Ich bin eine alte Füchsin und konnte nicht
selbst zu euch kommen. Es gab keine andere Möglichkeit, euch
zusammenzurufen, deshalb habe ich vom Hügel herunter
geheult.“
„Warum hast du uns zusammengerufen?“, fragten die Füchse.
„Meine Enkelin heiratet“, erwiderte die alte Füchsin. „Ich habe sie
einem Gartenfuchs zur Frau gegeben. Mein künftiger
Schwiegerenkel sagte mir, ich soll alle meine Fuchs-Freunde
versammeln und mit in den Garten bringen. Dort gibt es köstliche
Trauben und eine große erhobene Tanzfläche30, wo wir unsern
atan31 tanzen können. Außerdem gibt es dort keine Fremden, die
die Frauen unter uns sehen könnten. Deshalb müsst ihr alle mit
mir in den Garten kommen und an der Hochzeit meiner Enkelin,
die ein großes Fest wird, teilnehmen. Ich möchte nicht, dass mein
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Viele Obst- und andere Gärten haben eine erhöhte Fläche, die aus Erde oder
Steinen besteht. Darauf können die Leute Picknicks halten, sich versammeln
oder eben auch tanzen.
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Der atan ist der traditionelle paschtunische Tanz.

Schwiegerenkel sagt, ich wäre ganz allein und hätte keine
Freunde.“
Die Füchse erwiderten: „Großmutter, Gott segne dich! Auf jeden
Fall werden wir mit dir gehen. Möge Gott dich im Leben niemals
allein sein lassen! Das wird ein großes Fest! Gehen wir!“
Die Großmutter Füchsin führte also die Füchse zum Garten. Als sie
dort hinkamen, war der Gärtner nicht da. Da sagte die alte
Füchsin zu den anderen: „Geht die Trauben kosten. Ihr könnt so
viele fressen, wie ihr wollt.“
Die anderen Füchse verteilten sich also, um die Trauben zu
fressen. Als sie einige gefressen hatten, stieg in einem
nahegelegenen Dorf Rauch in die Luft. Die alte Füchsin sagte zu
den anderen: „In ein paar Minuten werden sie Fleisch und Reis für
uns bringen. Jetzt kochen sie noch. Bis das Essen kommt, lasst uns
den atan auf der Tanzfläche tanzen und uns damit unseren
Herzenswunsch erfüllen!“
Die Füchse stiegen also auf die erhobene Tanzfläche und
begannen zu tanzen.
Die alte Füchsin tadelte sie und sagte: „Könnt ihr nicht besser
atan tanzen? Tanzt man heutzutage den atan auf diese Weise?“
„Gut, wie sollten wir ihn denn tanzen?“, fragten die Füchse.
„Komm und zeige es uns, Großmutter. Wir sind alle noch jung und
können den Tanz nicht richtig tanzen.“
Da band die alte Füchsin allen jungen Füchsen die Schwänze zu
einem Knoten zusammen. Dann stellte sie alle Füchse zum atanTanzen im Kreis. Sie selbst stand in der Mitte des Kreises.
Während das alles vor sich ging, kam der Gärtner in den Garten.
Dort fand er zu seiner Überraschung dreißig bis vierzig Füchse auf
der Tanzfläche, alle bereit, den atan zu tanzen. Alle

Fuchsschwänze waren zusammengebunden und ein weiterer
Fuchs stand in der Mitte des Kreises. Der Gärtner huschte schnell
davon und erzählte allen Dorfbewohnern, was er gesehen hatte.
Alle nahmen also ihre kleinen und großen Hunde und machten
sich auf den Weg zum Garten. Als die alte Füchsin die Leute in der
Ferne sah, sang sie zur Melodie des Tanzes:
Schrei nach Schrei,
Meine Enkelin hat mich heute verlassen.
Wenn Gott mein Gebet erhört,
Möge er den Gärtner und die Hunde gemeinsam herbringen.

Sofort stürzten sich die Hunde und die Dorfbewohner gemeinsam
auf die Füchse. Noch bevor die Hunde die steinerne Tanzfläche
erreichen konnten, rannte die alte Füchsin fort. Die anderen
Füchse, deren Schwänze zusammengebunden waren, versuchten
zu fliehen. Alle zogen mit so großer Kraft, dass alle Schwänze von
ihren Rümpfen abrissen. Sie liefen alle weg und ließen ihre
Schwänze zurück.
Nun war die alte Füchsin erleichtert, denn sie hatte bewirkt, dass
alle Füchse ebenso wie sie schwanzlos waren. Von diesem Tag an
strich sie ohne Furcht durch das Gebirge.
Eines Tages traf sie den Tiger, der ihr den Schwanz abgebissen
hatte. „Gott, was hat dich in meine Gewalt gebracht!“, rief er ihr
zu.
„Wieso?“, fragte die Füchsin. „Was habe ich getan? Stimmt etwas
nicht?”
Der Tiger stürzte sich auf sie und hob sie mit seinen großen Tatzen
hoch. Dabei sagte er: „Du bist die, die sich gebrüstet hat, dass sie
aus einem Tiger ein Picknick gemacht hat!“

„Lass mich los, oder ich verfluche dich!“, rief die Füchsin. „Ich
schwöre, ich werde dich lebendig begraben! Du weißt nicht, wer
ich bin.“
„Doch, das weiß ich“, entgegnete der Tiger. „Du hast meinen
Tiger-Bruder getötet und dann bist du vor mir weggelaufen. Als du
in die Höhle geflohen bist, habe ich dir den Schwanz abgebissen.“
„Bereue deine Lügen!“, sagte die Füchsin. „Ich schwöre, dass ich
dich nie zuvor gesehen habe! Ich gehöre zu einem Stamm von
Füchsen, die eben aus Indien gekommen sind. Wir sind ein sehr
frommer und ehrenwerter Stamm und werden die Schwanzlosen
genannt – keiner von uns hat einen Schwanz! Pass auf, dass du
nichts Schlechtes über eine Schwanzlose sagst, oder sie wird dich
verfluchen. Wenn du mir nicht glaubst, werde ich dir alle die
Schwanzlosen zeigen.“
„Wir wollen sie suchen gehe“, erwiderte der Tiger. „Wo sind sie?“
Da führte die Füchsin den Tiger an einen Ort und sagte ihm, er
solle sich dort verstecken. „Bleibe hier“, sagte sie. „Sieh einfach
nur, wie viele Schwanzlose hier vorbeikommen. Aber sie kennen
dieses Land noch nicht. Sie alle sind tugendhaft und halten ihre
Gebetsketten in der Pfote, um an Gott zu denken. Du darfst dich
ihnen nicht zeigen, sonst laufen alle voller Scham davon!“
Dann stieg sie wieder auf den Hügel und heulte, damit alle Füchse
kämen. Einen Augenblick später kamen schwanzlose Füchse von
allen Seiten. Sie bedeckten den ganzen Hügel, so viele waren sie.
Die alte Füchsin ging zum Tiger in sein Versteck und fragte:
„Glaubst du mir jetzt?“
„Zweifellos!“, rief der Tiger und küsste der Füchsin die Füße. „Es
tut mir leid, dass ich dich zu Unrecht beschuldigt habe.
Großmutter Schwanzlos, vergib mir!“

„Schonr gut“, erwiderte die Füchsin. „Ich vergebe dir. Tue nie
wieder etwas so Dummes!”

14. Khamray
Es war einmal eine arme Witwe, die nichts auf der Welt hatte als
einen zehnjährigen Sohn mit Namen Khamray. Khamray war ein
äußerst fauler Junge; er tat niemals irgendetwas Nützliches. Wenn
seine Mutter ihn in die Schule schickte, ging er statt in die Schule
mit den Straßenjungen und spielte mit ihnen den ganzen Tag in
Schmutz und Schlamm. Wenn er nach Hause kam, waren seine
Kleider zerrissen und schmutzig.
Dann sagte seine Mutter: „Fluch über dich!32 Warum lernst du
nicht? Wenn man etwas lernt, hat man sowohl in der Religion als
auch beim Geldverdienen Vorteile. Morgen wirst du erwachsen
und ich tot sein. Wer wird dir dann etwas zu essen geben?“
Aber Khamray hörte nicht auf seine Mutter. Die arme Frau flickte
und wusch mühevoll jeden Abend seine Kleider.
Wenn die anderen Jungen des Dorfes vom Lernen in der Moschee
zurückkamen, aßen sie und dann gingen sie Reisig sammeln. Aber
Khamray aß, wann immer es ihm einfiel, und dann ging er ins
Freie und streifte wie ein fauler Vagabund umher.
Seine Mutter war verzweifelt darüber, dass ihr Sohn sich nicht
bildete und die ganze Zeit nur herumbummelte. „Der Mullah kann
meinem Sohn nicht den Kopf zurechtsetzen“, sagte sie sich. „Alle
meine Ratschläge machen auch keinen Eindruck auf ihn, und
wenn ich ihn schlagen würde, würde das auch nichts bessern.
Eines Tages werde ich nicht mehr da sein und er wird nichts
können als Herumvagabundieren. Er wird als ungebildeter,
dummer Taugenichts enden und niemand wird ihm auch nur
einen Bissen geben. Wie kann ich ihn auf den rechten Pfad
bringen?“
32

Wörtlich bedeutet ihr Fluch: „Möge dein Haus von allen verlassen sein!“

Nach einigem Nachdenken, machte sie einen Plan. Sie röstete
schnell etwas wohlschmeckendes Getreide. Dann rief sie alle
Jungen des Dorfes zu sich. Sie gab jedem eine Handvoll vom
Getreide und sagte: „Ihr alle müsst Khamray dazu überreden, mit
euch zur Schule zu gehen. Nehmt ihn mit und macht, dass er
lernt!“
„Das wollen wir tun“, erwiderten die Jungen.
Die Jungen gingen also zu Khamray und sagten zu ihm: „Komm
mit und lerne mit uns! Das macht viel Spaß!“
Schließlich überredeten sie Khamray mitzugehen. Als sie zur
Moschee kamen, fingen die Jungen mit dem Unterricht an, aber
Khamray saß nur einfach da. „Lerne mit uns!“, sagten die Jungen
zu ihm.
„Ich schwöre, ich werde überhaupt nichts lernen!“, erklärte
Khamray. „Ich weiß, was ihr getan habt. Meine Mutter hat jedem
von euch eine Handvoll geröstetes Getreide gegeben. Um für das
Getreide zu bezahlen, muss jeder von euch an meiner Stelle
lernen.“
Und wieder kam er an diesem Abend nach Hause, ohne dass er
gelernt hatte.
Als er ins Haus trat, fragte ihn seine Mutter: „Khamray, hast du
heute gelernt?“
„Nein“, erwiderte Khamray. „Die anderen Jungen haben für mich
gelernt.“
„Sei verflucht!“, schrie seine Mutter. „Warum hast du nicht
gelernt?“
„Sieh mal“, sagte er. „Sie sind es schließlich, die das Getreide
gegessen haben, und du erwartest von mir, dass ich es bin, der

lernt? Lass sie lernen, denn sie haben das Getreide gegessen.
Warum sollte ich lernen?“
Fassungslos rief die Frau Gott an: „Gott, was kann ich nur mit
diesem Jungen machen?“
Am folgenden Tag rief sie die Jungen des Dorfes noch einmal zu
sich und gab wieder jedem eine Handvoll Getreide. Dabei sagte
sie: „Überredet Khamray dazu, dass er mit euch Reisig sammelt.
Vielleicht lernt er ja, irgendetwas zu arbeiten.“
„Das wollen wir tun“, erwiderten die Jungen.
Die Jungen suchten Khamray und als sie ihn gefunden hatten,
sagten sie: „Khamray, komm mit, Reisig zu suchen, das kannst du
dann deiner Mutter bringen. Hole dir ein Seil. Wir wollen dann
auch miteinander spielen. Wenn du deiner Mutter kein Reisig
bringst, wer soll es dann tun? Was tust du nur, dass du alle deine
Tage auf der Straße zubringst, dabei deine Kleider zerreißt und
dich im Schmutz wälzt?“
„Sehr gut“, erwiderte Khamray.
Also holte er ein Seil und eine Axt von zu Hause. Dann ging er mit
den Jungen in den Wald. Die anderen suchten Reisig, aber
Khamray setzte sich hin und sah ihnen zu.
„Khamray!“, riefen die Jungen. „Warum sammelst du kein Reisig?“
„Meine Mutter hat euch eine Handvoll Getreide gegeben“,
antwortete er. „Deshalb müsst ihr alle an meiner Stelle Reisig
sammeln. Ich schwöre, ich werde das Holz noch nicht einmal
berühren.“

„Sei verflucht!“33 riefen die Jungen. „Was sollen wir nur mit dir
machen?“
Den armen Jungen blieb nichts weiter übrig, als noch eine weitere
Handvoll Reisig zu sammeln. Dann warfen sie dieses Holz auf
einen Haufen und sagten zu Khamray: „Du bindest das Holz jetzt
selbst mit dem Seil zusammen. Dann nimm das Bündel und trage
es auf dem Rücken nach Hause.“
Khamray erwiderte: „Schließlich habt ihr das Getreide gegessen
und ihr denkt, dass ich das Reisig nach Hause bringe? Ich schwöre,
ich werde keine einzige Handvoll Reisig aufheben! Meine Mutter
hat euch das Getreide gegeben, dann tragt ihr auch das Reisig zu
ihr nach Hause.“
„Sei verflucht!“34 riefen die Jungen ungläubig. „Was bist du nur für
ein Monstrum!“
Die Jungen versuchten, Khamray umzustimmen, aber er blieb
stur. Die Sonne ging schon unter, da gaben die Jungen schließlich
ihren Versuch auf. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als
Khamrays Bündel noch außer ihren eigenen nach Hause zu
schleppen. Khamray folgte den anderen Jungen mit leeren
Händen. Als sie so gingen, wurde der Himmel dunkel und die
Jungen verloren den Weg. In einer Richtung sahen sie in der Ferne
ein Feuer brennen und aus der anderen Richtung hörten sie
Hundegebell.
Khamray sagte: „Lasst uns auf das Feuer zugehen. Es ist meine
Großmutter, die das Feuer angezündet hat. Wir wollen dorthin
gehen!“
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„Nein!“, erwiderten die Jungen. „Das ist wahrscheinlich ein Dieb
oder so etwas. Lasst uns diesen Weg gehen, denn der bellende
Hund ist ein Hund aus unserem Dorf.“
„Nein!“, entgegnete Khamray stur. „Ich schwöre, ich gehe nicht
mit. Ich gehe in Richtung des Feuers. Ihr könnt gehen, wohin ihr
wollt.”
Damit machte sich Khamray auf den Weg in Richtung Feuer. Die
anderen Jungen sagten zueinander: „Er soll verflucht sein!35 Er
bringt uns in große Schwierigkeiten. Er wird sich verlaufen und
vielleicht werden ihn Wölfe oder Schakale fressen. Wir müssen
ihm nachgehen. Sonst wird uns seine Mutter fragen, was wir mit
ihrem Sohn gemacht haben.“
Aus Pflichtgefühl gingen die Jungen also Khamray nach. Sie waren
kurz hinter ihm.
Plötzlich erschien ein Wolf vor Khamray. Er knurrte ihn an und
Khamray schrie vor Angst. Hinter ihm machten die Jungen Lärm;
der verscheuchte den Wolf. Sie hatten Khamray davor bewahrt,
gefressen zu werden.
Ein paar Minuten später kam ein Schakal auf den Pfad. Er knurrte
Khamray an und Khamray schrie vor Angst. Und wieder
verscheuchten die Jungen mit Lärm das wilde Tier. Dann kam ein
Tiger und brüllte ihn an. Zu Tode erschrocken schrie Khamray wie
wahnsinnig. Die Jungen waren seine Beschützer und vertrieben
mit ihren Schreien auch den Tiger.
Als die Tiere weg waren, riefen die Jungen: „Khamray! Komm zu
uns! Das Feuer ist weit weg. Hast du denn den Wolf, den Schakal
und den Tiger nicht gesehen?”
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„Nein!“, sagte Khamray stur. „Das Feuer brennt im Haus meiner
Großmutter. Dorthin gehe ich. Wir sind jetzt schon sehr nah.”
Sie gingen also weiter und den Jungen blieb nichts anderes übrig,
als ihm zu folgen. Als sie zu dem Feuer kamen, stand da eine
kleine Lehmhütte auf der Ebene. Vor der Hütte saß eine alte
Hexe.36 Als die Hexe die Jungen sah, stand sie auf und sagte:
„Willkommen, liebe Enkel! Willkommen! Ich sitze hier und warte
schon so lange auf euch!“
„Seht nur”, sagte Khamray zu den anderen Jungen. „Habe ich
euch nicht gesagt, dass es das Haus meiner Großmutter ist? Ihr
habt mir nicht geglaubt.“
Damit die Jungen keine Angst bekämen und fortliefen, gab ihnen
die Hexe ein paar süße malida.37 „Ich will sie mästen“, dachte sie
bei sich, „und dann will ich einen nach dem anderen fressen. Gott
hat mir ein Festmahl beschert!“
Dumm wie Khamray war, hüpfte er vor Entzücken über die malida
auf und ab. Er verschlang sie.
Da sagte die alte Hexe: „Ihr könnt heute Nacht hier schlafen.“
Also legten sich die Jungen hin und schliefen ein.
Die Hexe ging aus dem Haus, um ihr Messer und ihre Zähne zu
schleifen. Sie wollte einen von ihnen gleich auf der Stelle fressen.
Khamray war der einzige Junge, der noch wach war. Als er das
Geräusch eines Messers auf einem Schleifstein hörte, wurde ihm
klar, dass die Hexe die Absicht hatte, sie zu fressen. „Es ist meine
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Schuld“, sagte er sich. „Ich habe die Jungen in dieses Schlamassel
gebracht. Sie schlafen schon.“
Um seine Kameraden zu wecken, rief er:
Das Wetzen, das Wetzen des Messers auf dem Schleifstein!
Die anderen Jungen schlafen.
Nur der arme Khamray ist wach.

„Was tust du, Khamray?“, schrie die Hexe. „Warum schläfst du
nicht?“
„Ja, ich heiße Khamray, aber du kennst mich nicht“, erwiderte
Khamray. „Meine Großmutter hat mich so geliebt, dass sie mir
mitten in der Nacht Wasser in einem Sieb brachte. Dann habe ich
es getrunken und danach bin ich eingeschlafen.“
Die Hexe sagte: „Wenn ich dir Wasser bringe, wirst du dann
schlafen?“
Also nahm die Hexe ein Sieb und ging zum Fluss, um Wasser zu
schöpfen. Als sie gegangen war, weckte Khamray die anderen
Jungen und sagte: „Lauft weg! Sie ist eine Hexe! Sie ist nicht
meine Großmutter!“
Die Jungen liefen so schnell aus der Hütte weg, wie ihre kurzen
Beine sie tragen konnten. Khamray jedoch wurde von Furcht
ergriffen und konnte sich nicht mehr bewegen. Er rief den Jungen
zu: „Ich kann mich nicht bewegen! Tragt mich auf euern Rücken
hier weg!“ Aber die Jungen hörten nicht auf ihn und rannten
weiter.
Nur Gott weiß, wie ängstlich und verlassen sich Khamray fühlte.
„Gott“, schrie er, „wenn ich aus diesem Schlamassel rauskomme,
will ich meiner Mutter die Füße küssen und lernen und arbeiten!“

Zwar fürchtete er sich vor der Hexe, aber es gelang ihm, auf das
Dach der Hütte zu klettern. Dort setzte er sich in die Nähe des
Rauchabzuges im Dach.
Unten am Fluss zog die Hexe ihr Sieb durch das Wasser, um es
damit zu füllen, aber jedes Mal, wenn sie es hochhob, floss das
Wasser in den Fluss zurück. „Dieser Junge hat mich nur zum
Wasserholen geschickt, damit er und seine Freunde weglaufen
könnten“, sagte die Hexe und ihr wurde klar, wie dumm sie
gewesen war. „Ich muss schnell in die Hütte zurück, bevor sie alle
weglaufen!“
Als sie zur Hütte zurückkam, waren die Jungen weg. „Ratten!“,
schrie die Hexe. „Ihr kleinen Jungs seid entkommen!“
Khamray fürchtete sich so sehr vor der Hexe, dass er durch das
Loch im Dach in die Hütte fiel und einiges Erdreich mitbrachte. Die
Erde bedeckte die Hexe. „Oh, du bist diese unverschämte Maus!“,
rief sie. „Ich schwöre, ich bin einzig und allein zurückgekommen,
um dich zu töten.”
„Nein“, schrie Khamray und versuchte die alte Frau zu
besänftigen. „Es ist keine Maus! Ich bin es! Alle andern Jungen
sind weg. Ich bin aufs Dach gestiegen, um zu sehen, in welche
Richtung sie gelaufen sind.”
„Ah, du bist es, Khamray“, sagte die Hexe finster.
Dann stürzte sich auf ihn. „Jetzt habe ich dich!“, schrie sie und
packte ihn. „Du wirst mich nicht noch einmal reinlegen! Du hast
den anderen Jungen zur Flucht verholfen. Pass nur auf, was ich
jetzt mit dir mache!“
„Ich habe etwas falsch gemacht! Ich habe etwas falsch gemacht!“,
schrie Khamray. „Ich verdiene den Tod! Ich verdiene es, dass du
mich frisst! Ich habe auf niemanden gehört! Ich wollte nicht

lernen und stattdessen habe ich Schlimmes angestellt! Ich habe
meiner Mutter nicht gehorcht! Alte Hexe, du solltest mich in
einen Sack stecken. Dann solltest du dir einen starken Stock
suchen. Bring ihn her und schlage mich. Wenn ich wie dein Kalb
schreie, lass mich aus dem Sack heraus. Wenn du mich nicht
gehen lassen willst, dann töte und friss mich.“
„Zweifellos“, erwiderte die Hexe. „Du verdienst eine so
schreckliche Strafe. Ich werde es genauso machen, wie du gesagt
hast, um mich zu rächen.“
Sie steckte Khamray also in einen großen Sack, band ihn oben mit
einem Stofffetzen zu, dann ging sie aus der Hütte, um sich einen
starken Stock zu schneiden.
Khamray zerrte, so stark er konnte, an der Sacköffnung, bis der
Stofffetzen endlich aufging. Er stieg aus dem Sack, setzte das Kalb
der Hexe in den Sack und band den Stofffetzen fest um die
Sacköffnung. Dann lief er blitzschnell, so schnell er konnte, davon.
Er guckte sich nicht einmal mehr um.
Die Hexe kam in die Hütte zurück und trug einen starken Stock auf
der Schulter. Als sie mit dem Stock auf den Sack einschlug, schrie
das Kalb vor Schmerz. „Ich schwöre, dass ich nicht aufhöre, dich
zu schlagen, und wenn du zwanzigmal schreist“, schrie die Hexe
und schlug weiter auf den Sack ein. Sie schlug so stark auf den
Sack, dass dem Kalb alle Knochen brachen. Als sie schließlich den
Sack öffnete, um ihre Beute zu verschlingen, fand sie nicht
Khamray, sondern ihr Kalb.
„Was? Du bist mir entkommen, Khamray?“, schrie die Hexe.
Sie rannte ihm nach und schrie: „Ich werde dich nicht in Ruhe
lassen! Sei verflucht!38 Du hast mich wieder reingelegt! Wenn ich
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dich dieses Mal in die Finger kriege, fresse ich dich auf der Stelle
roh, wie du bist!“
Schließlich holte sie Khamray vor dem Dorf ein. „Du entkommst
mir nicht!“, schrie sie. Aber Khamray gelang es, ins Dorf zu
gelangen und ihren Krallen zu entkommen.
Er rannte sofort nach Hause und fiel seiner Mutter zu Füßen.
Schluchzend brachte er hervor: „Mutter, sie wollte mich fressen!“
Seine Mutter umarmte ihn und sagte: „Sei verflucht! 39 Wo warst
du? Was ist los? “
Eine ganze Stunde lang war Khamray benommen und konnte
nicht sprechen. Als er endlich zu sich kam, erzählte er seiner
Mutter alles, was geschehen war.
Seine Mutter fragte ihn: „Tut dir dein schlechtes Betragen leid?
Wirst du von jetzt an lernen und arbeiten?“
„Meine liebe Mutter“, antwortete Khamray. „Es tut mir sehr leid.
Jetzt, wo ich vor der Hexe sicher bin, werde ich immer deine Füße
küssen und dir gehorchen. Ich will mich nicht mehr schlecht
betragen. Ich werde mir nicht mehr die Kleider zerreißen und ich
werde nicht mehr im Schlamm wühlen. Ich will nachts nicht mehr
das Haus verlassen. Ich will rechtzeitig zum Unterricht gehen und
wenn ich mit Lernen fertig bin, werde ich nicht in den Straßen
herumlungern. Ich werde direkt nach Hause kommen.“
Von diesem Tag an widmete sich Khamray also seinem Unterricht.
Wenn der Unterricht zu Ende war, ging er nach Hause und küsste
seiner Mutter die Füße. Dann machte er seine Hausaufgaben. Er
tat alles, was seine Mutter ihm sagte. Am Ende wurde er ein guter
Junge, weil er seine Lektion gelernt hatte.
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Also ihr Kinder, ihr müsst euch Khamrays Geschichte zu Herzen
nehmen! Betragt euch nicht so schlecht, wie er es tat, sondern
hört auf Vater und Mutter und gehorcht ihnen! Wenn ihr das
nicht tut, wird euch ebenso Schlimmes geschehen wie Khamray!

15. Der Safran-Händler
Es war einmal ein Kaufmann, der mit einer Ladung Safran von
Kandahar nach Quetta reiste, um den Safran dort zu verkaufen.
Als er mit seiner Karawane für die Nacht in der Nähe von Quetta
rastete, kamen drei Männer zu ihm und boten ihm an, seinen
Safran zu kaufen. Der Kaufmann und die Männer verhandelten
und stritten, aber sie konnten zu keiner Einigung kommen.
Schließlich sagten die drei Männer: „Lade deinen Safran wieder
auf deine Tragtiere und bringe ihn in die caravanserai. Wir geben
dir für deine zweiundfünfzig Kilogramm Safran zweiundfünfzig
Kilogramm von jeder Ware, die du möchtest.“
„Sehr gut“, erwiderte der Kaufmann. „Ich nehme das Angebot
an.“
Da gingen die Männer wieder und am nächsten Morgen brachte
der Kaufmann seine Karawane in die caravanserai, die ihm die
Männer bezeichnet hatten. Die Männer siegelten den Safran, den
sie gekauft hatten, mit ihrem persönlichen Siegel und sagten zu
dem Kaufmann: „Suche dir aus, was du willst, und wir werden es
dir geben.“
Die Männer gingen und ließen ihn in Ruhe seine Entscheidung
treffen.
Zuerst einmal erkundete der Kaufmann den Preis des Safrans. Er
erfuhr, dass ein Kilogramm Safran zwei Kilogramm Gold wert war.
„Diese Männer haben mich betrogen“, sagte er sich. „Es gibt
nichts Wertvolleres als Gold, darum ist der beste Tausch, den ich
machen kann, dass ich für meinen Safran 52 Kilo Gold statt 104
Kilo Gold bekomme!“
Traurig ging er zum Basar. Einer seiner Schuhe hatte ein Loch,
deshalb brachte er ihn zu einem Flickschuster, der ihn reparieren

sollte. Als er dem Schuster seinen Schuh gab, fragte dieser ihn:
„Du machst mich glücklich,40 nicht wahr?“
„Ja, natürlich werde ich das machen“, erwiderte der Kaufmann
und verließ die Werkstatt.
Wie er so dahin schritt, ergriff ihn ein Mann am Arm und schrie:
„Ich schwöre, ich werde dich nicht entkommen lassen! Du hast
meinem Vater ein Auge ausgeschlagen und jetzt gibt Gott dich mir
in die Hand!“
Die Beschuldigung war völlig grundlos, deshalb beschloss der
Kaufmann, in seine Herberge zu gehen. Der Mann belästigte ihn
weiter, sodass der Kaufmann ihm am Ende versprach: „Ich bin ein
Safran-Händler, der in der caravanserai wohnt, komme morgen
dorthin und wir werden die Sache regeln.“ Dann ging der
Kaufmann zum Schuster zurück und sagte: „Gib mir meinen
Schuh!“
„Du hast mich noch nicht glücklich gemacht“, erwiderte der
Schuster. „Mach mich glücklich!“
Der Kaufmann gab dem Schuster zwei Rupien und fragte: „Bist du
nun glücklich?“
„Was!“, rief der Schuster. „Du denkst, du kannst mich mit ganzen
zwei Rupien glücklich machen? Du musst mir bezahlen, so viel ich
will. Wenn du das nicht tust, bringe ich dich vor Gericht!”
Also gab der Kaufmann dem Schuster dasselbe Versprechen wie
dem Mann auf der Straße. Als er sich von dem Schuster
freigemacht hatte, sagte der Kaufmann bei sich: „Sei verflucht41
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dafür, dass du in dieses teuflische fremde Land gekommen bist!
Alle Leute hier sind die reinen Teufel. Ein Problem nach dem
anderen! Die Safran-Käufer, der Schuster, der Mann, der sagt, ich
hätte seinem Vater ein Auge ausgeschlagen – sie sind alle gleich!“
Am Abend ging der Kaufmann wieder in die caravanserai. Dort
mietete er sich ein Zimmer im Erdgeschoss. Zufällig (wie Gott es
wollte) wohnten alle Männer, die ihm Kummer zugefügt hatten,
mit ihren Frauen in den Zimmern über ihm. In seinem Zimmer
konnte er alle Gespräche hören, die über ihm geführt wurden.
Als der Kaufmann sich an diesem Abend ausruhte, hörte er die
Safran-Käufer sprechen, die im Zimmer über ihm logierten. „Wir
haben den Safran-Händler wirklich ausgetrickst, meint ihr nicht?“,
sagten sie zueinander.
Eine der Frauen sagte: „Was für einen Streich habt ihr ihm denn
schon gespielt? Was wollt ihr machen, wenn er euch sagt, er will
zweiundfünfzig Kilo Mungbohnenöl? Was wollt ihr dann
machen?“42
„Wie sollte er denn wohl auf diese Idee kommen?“, erwiderten
die Männer. „Er wird etwas Wertvolles verlangen und schließlich
um Gold bitten.“
Das Gespräch verstummte und dann sprachen der Schuster und
seine Frau miteinander. Der Kaufmann hörte aufmerksam zu.
„Ich frage mich, wie der Kaufmann mich glücklich machen wird“,
sagte der Schuster.
Seine Frau erwiderte: „Was willst du machen, wenn er dir erzählt:
‚An dem Tag, als wir im Basar waren, wurde dem König ein Sohn

42

Mungbohnen enthalten kein Öl, die Forderung nach Mungbohnenöl ist also
unerfüllbar.

geboren. Ich habe dir die gute Nachricht überbracht. Warst du
darüber nicht glücklich?‘“
„Sei still“, knurrte der Schuster. „So gescheit ist er nicht.“
Dann hörte der Kaufmann sich das dritte Gespräch an. Es wurde in
dem Zimmer des Mannes geführt, dessen Vater ein Auge verloren
hatte.
„Mein Vater hat durch das Handeln Gottes ein Auge verloren!“,
rief er. „Der Kaufmann wird mir nicht entkommen können.“
„Warum sollte er dir nicht entkommen können?“, fragte seine
Frau. „Was ist, wenn der Mann sagt: ‚Ja, ich habe deinem Vater
ein Auge ausgeschlagen. Aber dein Vater war ein Dieb. Ich habe
versucht ihn aufzuhalten und dabei habe ich ihm zufällig das Auge
ausgeschlagen. Dann ist er weggelaufen. Wenn er nicht gelaufen
wäre, hätte ich ihm auch noch das andere Auge ausgeschlagen,
damit er nicht wieder stiehlt.‘ Und was wirst du tun, wenn er
morgen früh zum Schlachthaus geht und ein Schafsauge kauft, es
zum Richter bringt und sagt: ‚Sein Vater war ein Dieb. Hier ist das
Auge, das ich ihm ausgeschlagen habe. Rufe seinen Vater und
schlage ihm auch das andere Auge aus. Dann wiege die Augen.
Wenn sie dasselbe wiegen, dann bin ich schuld daran, dann habe
ich seinem Vater das Auge ausgeschlagen.‘
„Sei still!“, rief er. „Dieser Bursche ist nicht so klug!“
Nachdem der Kaufmann die drei Gespräche mit angehört hatte,
ging er zu Bett und schlief in dieser Nacht besonders ruhig.
Früh am nächsten Morgen ging der Kaufmann zum Schlachthaus
und kaufte ein Schafsauge. Dann wickelte er es in ein Tuch,
steckte es in die Tasche, ging in die Herberge zurück und setzte
sich neben seine Safran-Ladung. Schon bald kamen die Safran-

Käufer, der Schuster und der Mann, dessen Vater ein Auge
ausgeschlagen worden war, zu ihm.
Zuerst sagten die Safran-Käufer: „Wir haben deinen Safran
gekauft. Sage uns jetzt, was du dafür von uns haben willst! Bisher
hast du noch nichts genannt.“
Der Schuster sagte: „Du hast versprochen, mich glücklich zu
machen.“
Schließlich sagte der noch übrige Mann: „Du hast meinem Vater
ein Auge ausgeschlagen! Gib mir Schadenersatz oder ich bringe
dich vor Gericht!“
Der Kaufmann sagte ruhig zu allen: „Lasst uns vor Gericht gehen.
Wir wollen das akzeptieren, was der Richter uns sagt.“
Also machten sie sich auf den Weg zum Richter. Als sie alle dort
waren, brachten die Safran-Käufer ihre Klage vor den Richter. Sie
sagten: „Dieser Safran-Händler hat uns zweiundfünfzig Kilo Safran
im Tausch für zweiundfünfzig Kilo von einer unserer Waren
verkauft. Jetzt will er uns den Safran nicht geben.“
„Was hast du dazu zu sagen?“, fragte der Richter den Kaufmann.
„Zweifellos sagen sie die Wahrheit“, erwiderte er. „Ich bedauere
den Handel, den ich abgeschlossen habe, durchaus nicht. Ich
möchte zweiundfünfzig Kilo Mungobohnenöl von ihnen.“
Da befahl der Richter den drei Männern: „Geht und verschafft ihm
zweiundfünfzig Kilo Mungbohnenöl. Dann könnt ihr den Safran an
euch nehmen.“ Die Männer sahen einander erschrocken an.
Dann erhob der Schuster die Stimme: „Euer Ehren, ich habe
diesem Mann seinen Schuh repariert. Dann habe ich gesagt, er
soll mir die Arbeit bezahlen. Er versprach, mich später glücklich zu
machen, also sollte er mich jetzt endlich glücklich machen!“

„Mit was?“, fragte der Richter.
„Eben an dem Tag, als wir auf dem Basar waren, wurde dem König
ein Sohn geboren“, antwortete der Kaufmann. „Ich verkündete
ihm die gute Nachricht und die machte ihn glücklich.“
„Warst du über die Nachricht glücklich?“, fragte der Richter den
Schuster.
„Ja“, sagte der Schuster.
„Los, verschwinde!“, schrie der Richter. „Du hast keine weiteren
Ansprüche an diesen Mann.“
Der Mann, dessen Vater ein Auge ausgeschlagen worden war,
sagte: „Euer Ehren, dieser Mann hat meinem Vater ein Auge
ausgeschlagen. Er muss für den Schaden, den er angerichtet hat,
Schadenersatz zahlen. Darum habe ich ihn vor Euch gebracht.“
„Welche Antwort hast du auf diese Anklage?“, fragte der Richter
den Kaufmann.
„Ohne Zweifel habe ich seinem Vater ein Auge ausgeschlagen!“,
erklärte der Kaufmann. „Sein Vater kam mitten in der Nacht mit
ein paar Männern und sie wollten meinen Safran stehlen. Ich
habe einen von ihnen gefasst – ich kannte den Mann nicht – und
im Kampf habe ich ihm versehentlich ein Auge ausgeschlagen.“
Dann zog er das Schafsauge aus der Tasche und zeigte es dem
Richter. Dabei sagte er: „Hier, das ist sein Auge. Ruft seinen Vater
herbei und schlagt ihm sein anderes Auge aus. Dann wiegt beide
Augen. Wenn sie dasselbe wiegen, dann gehörte dieses Auge ganz
gewiss seinem Vater. Ihr müsst diesen Mann über den Diebstahl
verhören. Wenn die Augen nicht dasselbe wiegen, müsst Ihr ihn
trotzdem fragen, denn er hat mich dann grundlos angeklagt.
Dergleichen falsche Anschuldigungen sind böse und setzten die
Leute unter Druck.“

Also befahl der Richter, den Vater des Mannes vor ihn bringen zu
lassen.
Als der Vater des Mannes ins Gericht kam, sahen alle, dass ihm
tatsächlich ein Auge fehlte. Der Richter ließ dem Mann das andere
Auge ausschlagen, dann wog er es gegen das Schafsauge aus. Das
Schafsauge war viel schwerer als das des Mannes.
„Seht Ihr, Euer Ehren?“, fragte der Kaufmann. „Dieser Bursche hat
mich, der ich ein Fremder und fern der Heimat bin, vollkommen
grundlos gequält. Alle diese Männer sind gleich. Sie machen nur
Ärger.“
Der Richter befahl seinen Männern, alle fünf Ankläger lebenslang
ins Gefängnis zu werfen, und entließ den Kaufmann. Der
Kaufmann verkaufte seinen Safran und zog mit seiner Karawane
und einem guten Gewinn wieder nach Hause. Trotzdem
bedauerte er sein ganzes übriges Leben lang, dass er jemals nach
Quetta gereist war.

16. Die Haubenlerche und der
Elefant
Es war einmal eine Haubenlerche, die wohnte auf einer
Grasebene. Sie hatte gerade ihre Küken ausgebrütet. Und es war
einmal ein Elefant, der auf dieser Ebene graste.
Eines Tages sagte die Haubenlerche zum Elefanten: „Großer
Elefant, ich bin deine arme, wehrlose Nachbarin. Hier in meinem
Nest liegen meine frischgeschlüpften Küken. Ich muss ab und zu
einen Grashüpfer für sie zum Essen besorgen. Pass bitte auf, dass
du nicht auf sie trittst!“
Ärgerlich erwiderte der Elefant: „Mach, dass du fortkommst! Du
bist eine einfache Haubenlerche und ich bin ein mächtiger Elefant.
Wer bist du, dass du mir sagen könntest, was ich zu tun habe?
Denkst du, ich gucke immer runter auf meine Füße, wenn ich
spazieren gehe, nur um darauf zu achten, dass ich deine kleinen
Lieblinge nicht zertrampele? Na los, mach, dass du fortkommst!“
Und damit hob der Elefant einen Fuß und ließ ihn mit aller Kraft
auf das Nest der Lerche krachen. Die Lerchenküken wurden
totgequetscht.
Mutter Lerche war untröstlich und bat den Falken um Hilfe. „Der
Elefant hat mein Nest zertrampelt und meine armen Küken
getötet. Hilf mir!“
Der Falke erwiderte: „Es gibt nur eine Möglichkeit, es dem
Elefanten heimzuzahlen. Ich werde ihm die Augen aushacken und
ihn blenden.“
Die Lerche verfluchte den Elefanten und sagte: „Möge Gott
machen, dass ihm seine großen Augen ausfallen! Das ist ein guter
Plan!“

Der Falke flog also in die Ebene. Blitzschnell ging er in den
Senkflug, griff den Elefanten an und hackte ihm ein Auge aus.
Beim zweiten Angriff hackte er ihm das andere Auge aus und
damit blendete er den Elefanten ganz und gar.
Als der Elefant geblendet war, neigte die Haubenlerche ihren Kopf
dem Falken zu, segnete ihn und sagte: „Mögest du für immer über
deine demütige Dienerin verfügen, denn du hast meinen
grausamen Feind geblendet. Solange ich lebe, will ich deinen
Namen segnen.“
Dann flog die Lerche zum Elefanten und sagte: „Großer Elefant, du
warst mein Nachbar, aber du hast mich grausam behandelt.
Trotzdem will ich zu dir halten. Ich will nicht Böses mit Bösem
vergelten. Jetzt, da du blind bist, wanderst du hungrig und durstig
umher und suchst nach Nahrung und Wasser. Ich will dich zu
köstlichem Gras führen. Ich fliege vor dir her. Du folgst meinem
Zwitschern. Du tust mir ja jetzt, da du blind bist, so leid!“
„Sehr gut“, erwiderte der Elefant. „Gott segne dich für deine
Freundlichkeit. Du bist ein sehr edler und rechtschaffener Vogel,
da du Böses mit Gutem vergiltst.“
Da führte die Lerche den Elefanten. Sie flog zwitschernd voran
und er folgte ihr. Schließlich brachte sie ihn zu einem Brunnen.
Platsch! Der Elefant fiel in den Brunnen und brach sich das Genick.
Die Lerche sandte ein Dankgebet zu Gott empor und sagte: „Gott,
dir sei Dank, dass du einem so winzigen Vogel die Gnade erteilt
hast, einen so riesigen Elefanten zu töten.“
Sie ging zu ihrer Nachbarin Krickente und sagte zu ihr: „Fliege und
sage so vielen Vögeln, wie du kannst, sie sollen hierher in die
Ebene kommen. Sage ihnen: ‚Die Haubenlerche bittet euch zu
kommen. Aus Stolz und Hochmut hat ein grausamer Tyrann mit
Wissen und Absicht die Küken in ihrem Nest zertrampelt. Kommt

her, um die Totengebete für sie zu sprechen. Dann werdet ihr
auch sehen, dass der böse Tyrann sein Ende gefunden hat – wie
auch bei ihm Hochmut vor dem Fall kam.43‘”
Die Ente tat, wie sie die Lerche geheißen hatte, und rief alle Vögel
zusammen. Einige Vogelschwärme kamen in die Grasebene. Dort
sahen sie die Haubenlerche, deren Augen vom Weinen rot waren.
Die Vögel hofften, sie zu trösten, und sprachen Totengebete. Die
Haubenlerche erzählte ihnen alles, was geschehen war.
Alle Vögel flogen zum Brunnen und sahen hinein. Dort sahen sie
den riesigen Kadaver des Elefanten mit dem Bauch nach oben
liegen. Sein Genick war gebrochen. Sie alle sagten: „Zweifellos
führt Grausamkeit zu einem elenden Ende. Hochmut kommt
gewiss vor dem Fall. Ihr kennt ja den Spruch: ‚Gott, mache mich
groß, aber lasse mich nicht stolz werden.‘”44
Dann dankten alle Vögel dem Falken und schworen ihm Treue. Sie
sagten: „Du bist jetzt unser König. Möge Gott dir immer die Kraft
geben, grausamen Unterdrückern die Augen auszuhacken und
damit zu bewirken, dass sie in Brunnen fallen und sich das Genick
brechen.“
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De kibr kasa naskura da—Ein Paschtu-Sprichwort, das wörtlich bedeutet: Die
Schale des Stolzes wird umgekehrt, d.h. wenn der Stolz eines Menschen in
einer Schale aufbewahrt wird, sich die Schale schließlich ausleert. Die deutsche
Entsprechung ist „Hochmut kommt vor dem Fall.“
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Lui mi ke, luyi ma ra ke— Ein weiteres Paschtu-Sprichwort.

