hatten sich durch ihn brüskiert gefühlt.
»Bitte seht, was ich Euch mitgebracht habe, General Yu.« Der
Leibarzt reichte ihm das Kästchen. Es war ungewöhnlich schwer. Wie
es die Etikette erforderte, öffnete Xiang es, auch wenn er wusste, was
er darin sehen würde: Ein Jadeblock, groß wie ein Mauerstein, füllte
das Lackkästchen fast vollständig aus. Ein Phönix und ein
schlangenhafter Drache entwuchsen der Oberfläche des rechteckigen
Jadeblocks. Sie konnten als Griff genutzt werden. Xiang kannte das
Siegel. Er wusste um die Inschrift auf der Unterseite: Frieden und Ruhe
unter den Schwingen weiser Herrschaft.
»Ihr versteht die Botschaft, die der Khan Euch schickt, General Yu?«
Xiang räusperte sich. Er nahm sich Zeit, die Lage zu überdenken.
Bao hatte das Siegel schon einigen seiner Befehlshaber gezeigt. Wer es
gesehen hatte und sich dennoch auf Xiangs Seite stellte, beging Verrat
am Willen des Khans. Was also war die Botschaft? Dass jeder
Widerstand zwecklos war? So schnell würde er sich nicht geschlagen
geben!
»Ich fürchte, Ihr werdet mir weiterhelfen müssen, ehrenwerter
Meister Li. Ich begreife nicht ganz …«
Der Leibarzt bedachte ihn mit einem frostigen Blick. Offensichtlich
war er ein Mann, der es liebte, im Nebel des Unausgesprochenen
verborgen zu stehen. »Ihr seid Euch, so hoffe ich, bewusst, auf welch
infame Weise Ihr den Khan hintergangen habt. Prinzessin Marcia steht
unter seinem Schutz. Er gab sie in Eure Obhut, um sie vor Schaden zu
bewahren. Damit sie in Sicherheit ihr Kind austragen kann.«
Xiang schenkte ihm ein schmallippiges Lächeln. »Ich hoffe, Euch ist
der Widersinn dieses Wunsches bewusst, Meister Li.« Er machte eine
weit ausholende Bewegung zum Nachtlager der Truppen. »Prinzessin
Marcia befindet sich inmitten eines marschierenden Heeres in einem
Krieg. Ich glaube, im Reich des Khans gibt es viele Orte, die sicherer
sind.«
Der Leibarzt hob verärgert eine Braue. »Darf ich daraus schließen,
dass Ihr die Weisheit der Entscheidungen des Khans in Frage stellt,
General Yu?«
»Schenken wir uns doch die Spitzfindigkeiten, Li. Man schickt
niemanden in einen Krieg, dessen Sicherheit man wünscht!«

»Nehmt es als Hinweis auf das grenzenlose Vertrauen, das der Khan
in Euch, seinen liebsten General, gesetzt hat.«
Xiang klappte das Kästchen mit dem Siegel zu und reichte es dem
Leibarzt, der es jedoch nicht entgegennahm, sondern ihn weiterhin
tadelnd ansah. »Könnt Ihr Euch das Ausmaß der Enttäuschung des
Lichts des Himmels vorstellen, als Euer Verrat ruchbar wurde, da der
Khan erfuhr, dass Ihr jener Frau beiwohnt, die einzig und allein den
Interessen des Herrschers dienen darf und nicht der Befriedigung
Eurer Gelüste?«
Xiang war überrascht, dass der Leibarzt doch so deutlich geworden
war. »Und was schließe ich daraus, dass Ihr als Bote geschickt wurdet,
ehrenwerter Meister Li, und nicht ein anderer General, der mich
hinrichten lässt, um dann mein Kommando zu übernehmen?«
»Nehmt es als Zeichen dafür, wie hoch Ihr einmal in der Gunst des
Khans standet. Das Licht des Himmels überlässt es Euch, zwischen
einem von zwei Wegen zu wählen.« Der Leibarzt senkte den Blick. »Es
ist ein großes Glück, dass die Prinzessin bereits mit einer Frucht des
Leibes gesegnet ist, so dass Euer brünstiges Verhalten keinen Schaden
anrichten konnte. Allerdings glaube ich, dass es jede Stunde zur
Niederkunft kommen kann. Da sie reitet, statt zu ruhen, gefährdet sie
sich und das Kind. Und ich habe den Befehl, sobald die Prinzessin das
Kind gebiert, Eure sofortige Hinrichtung anzuordnen, General Yu. Es
sei denn, Ihr seid den anderen Weg gegangen, den der Khan Euch in
seiner grenzenlosen Großmut gewährt.«
»Ihr steht mitten unter meinen Männern und droht mir, Bao Li?«
»Ich bin mit dem Siegel des Khans geschickt worden, was belegt,
dass meine Worte seine Wünsche tragen. Seid Ihr Euch Eurer Männer
ganz sicher, ehrenwerter General Yu? Glaubt Ihr, sie würden ihre
Schwerter gegen mich richten? Das wäre, als würden sie die Klingen
gegen den Khan selbst führen. Werden sie das tun?«
»Ihr spracht von einem anderen Weg …« Xiang war sich in der Tat
nicht sicher. Die einfachen Krieger liebten ihn, weil er wie einer von
ihnen war. Aber konnte er sich auf Männer wie Ang Min verlassen,
wenn es hart auf hart kam?
»Damit wären wir bei dem Grund, warum der Khan mich als Boten
geschickt hat …« Der Leibarzt sah ihn immer noch nicht direkt an.

»Wenn der Khan sich für immer sicher sein könnte, dass Ihr keine
Kinder mehr zeugen könnt …«
Xiang ließ das Kästchen mit dem Siegel fallen.
»Er … er hat Euch geschickt, um mich zu entmannen?«, keuchte er.
»Wenn Ihr bereit seid, dieses Opfer zu bringen, dann dürft Ihr weiter
über die Prinzessin wachen, und alles, was Ihr getan habt, wird Euch
vergeben sein. Es muss allerdings schnell geschehen.«
Siebenmal war Xiang in seinen Kämpfen für den Khan ernsthaft
verwundet worden. Oft folgte auf eine Verletzung eine gewisse
Taubheit. Der Schmerz kam erst später … So empfand er auch jetzt. Er
musste ein Mann sein, um diese Horde wilder Barbaren zu führen.
Einem Eunuchen würden sie nicht folgen. Sie würden nicht länger auf
das Glück eines Anführers vertrauen, der sein Yang aufgegeben hatte.
Die Kraft zu siegen!
»Geht!«, fuhr er den Leibarzt an. »Schnell! Aus meinen Augen! Was
Ihr verlangt, ist unmöglich!«
Jetzt sah ihm der Leibarzt wieder in die Augen. »Ich bedauere, dass
Ihr Euch so entschieden habt, General Yu.« Er hob das Kästchen mit
dem Siegel auf und verbeugte sich knapp.
Xiang fühlte sich immer noch wie betäubt. Er durfte an der Seite der
Frau bleiben, die er liebte, wenn er für immer darauf verzichtete, seine
Liebe vollziehen zu können? Wie konnte der Khan das von ihm
verlangen?
Er sah dem Leibarzt nach, der sich, kaum dass er den Kreis der
Wachen durchschritten hatte, an Ang Min wandte, um, wie es schien,
etwas mit ihm zu besprechen …
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Marcias Küsse brannten noch auf seinen Lippen.
»Du willst ihn noch einmal treffen?«, fragte sie besorgt.
Er strich über ihre Brüste. Ihr Geruch hatte sich in den letzten
Wochen verändert. Er mochte es, ihren Nacken zu küssen, ihr langes
goldenes Haar auf seinem Gesicht zu spüren und tief einzuatmen. Sie
ganz in sich aufzunehmen. So wie jetzt. Seine Hände lagen unter ihrem
Bauch.
Die Glut im kleinen Feuerkreis knisterte leise. Eigentlich war es zu
warm, um in der Jurte auch noch ein Feuer zu haben, aber Marcia
liebte es, mit ihm Tee aus den kostbaren Schalen zu trinken, die sie zu
diesem Anlass stets mitbrachte. Fast sechzehn Jahre hatte sie am
Wandernden Hof verbracht. Mehr als doppelt so lang wie am Kaiserhof
ihres Vaters. Sie war die letzte Überlebende aus dem Geschlecht derer
von Greifenberg, und doch hatte die Kultur des fernen Westens sie
tiefer geprägt als die ihres eigenen Volkes.
Xiang genoss den Augenblick der Harmonie. Er spürte den
Pulsschlag in ihrem Bauch. Sein Herz schlug im gleichen Rhythmus. Sie
waren eins. Osten und Westen in Frieden vereint. Der Traum des
Khans. Warum nur konnte im Großen nicht Wirklichkeit werden, was

zwischen ihnen so selbstverständlich geworden war?
Wieder strich er über die glatte, warme Haut ihres Bauchs. Erst seit
kurzem sah man Marcia an, dass sie ein Kind unter dem Herzen trug.
Selbst jetzt wirkte sie noch sehr schlank, wenn er sie von hinten
betrachtete. Sie hatte knabenhaft schmale Hüften. »Ich freue mich auf
unser Kind«, hauchte er in ihren Nacken.
»Es ist nicht unser Kind«, sagte sie leise. »Nicht dieses. Aber ich
verspreche es dir, bald … Ein Jahr, und du wirst deinen ersten Sohn in
den Armen halten.«
Seine Hände glitten behutsam über ihren Bauch. Er konnte spüren,
wie sich das Kind bewegte. »Fühlst du, wie es tritt?«
»Besser als du«, entgegnete sie lachend und wollte sich umdrehen.
Doch er hielt sie fest. Er wollte verweilen, wollte ihren Duft mit sich
nehmen. Für immer. Er wusste nicht, was die Welt für ihn künftig noch
bereithalten mochte.
»Was ist los mit dir?«
»Nur melancholische Stimmungen am Abend vor einer Schlacht …«,
flüsterte er in ihr Haar.
»Was hat Bao Li von dir gewollt?« Sie löste sich mit Kraft aus seiner
Umarmung. »Was?« Ihre wunderschönen himmelblauen Augen
funkelten vor Zorn. »Ich werde Leng schicken, um ihm die Kehle
durchzuschneiden!«
»Nein, Marcia. Das wird nicht helfen. Er trägt das Siegel des Khans
und hat es bereits unter meinen Reiterführern herumgezeigt … Sie
können das nicht ignorieren. Wenn er getötet wird, dann wird es zu
Kämpfen kommen. Nicht alle werden mir folgen, wenn das bedeutet,
sich gegen den Khan zu stellen.«
»Und was werden wir tun?«
Es gefiel ihm, wie sie immerzu wir sagte. Sie war eine starke Frau.
Er hatte sie völlig falsch eingeschätzt, als der Khan sie seiner Obhut
unterstellt hatte.
»Was ich immer vor einer Schlacht tue. Ich werde eine Nacht gut
schlafen und gründlich darüber nachdenken, wie ich siege. Morgen
nehme ich dann den Kampf auf.« Er lächelte breit.
Sie ging nicht darauf ein, sondern blieb ernst. »Du hast also zwei
Schlachten zu schlagen. Die eine gegen den zweiten Leibarzt des

