Der junge Mann schüttelte den Kopf und
wischte sich den Regen vom Kinn. »Ich
weigere mich, das zu glauben.«
»Jalal …«
»Es muss einen anderen Weg geben.«
Damit wandte sich der junge Mann vom
Geländer ab und stieg die Treppe hinunter.
In der ganzen Stadt füllten sich Brunnen,
die längst ausgetrocknet gewesen waren. In
rissigen Zisternen, die in der Sonne glühten,
schimmerten die Pfützen der Hoffnung, und
die Menschen von Ray erwachten zu neuer
Freude. Sie rannten auf die Straßen und hoben
ihre lächelnden Gesichter zum Himmel.
Den Preis ahnten sie nicht.
Tief verborgen, inmitten des Palasts aus
Marmor und Stein, saß ein Jüngling von
achtzehn Jahren allein vor einem Tisch aus
poliertem Ebenholz …
Er lauschte auf den Regen.

In seinen bernsteingelben Augen
spiegelte sich das einzige Licht im Raum.
Ein Licht, das der Dunkelheit zu
unterliegen drohte.
Er stützte die Ellbogen auf die Knie und
bildete mit den Händen eine Krone über
seiner Stirn. Dann schloss er die Augen, und
die Worte klangen ihm noch immer in den
Ohren, diese Verheißung eines Lebens, das
ganz der Vergangenheit verhaftet sein sollte.
Eines Lebens, mit dem er für seine
Sünden sühnte.
Einhundert Leben für das eine, das du
nahmst. Ein Leben bei jedem
Sonnenaufgang. Gehorchst du an auch
nur einem einzigen Morgen nicht,
nehme ich deine Träume von dir. Dann
nehme ich deine Stadt von dir. Und ich

werde dir dieses Leben nehmen.
Tausendfach.

Meditationen über
Spinnfäden und Gold

Sanft waren sie nicht. Wieso auch?
Schließlich erwarteten sie nicht, dass sie
den nächsten Morgen überlebte.
Mit abgeklärter Ruppigkeit zogen die
Hände Elfenbeinkämme durch Shahrzads
hüftlanges Haar und massierten ihr
Sandelholzpaste auf die bronzefarbenen
Arme.

Shahrzad betrachtete eine junge Dienerin
dabei, wie sie ihr die bloßen Schultern mit
Goldflitter bestäubte, in dem sich das Licht
der untergehenden Sonne fing.
Ein Wind strich über die hauchzarten
Vorhänge, die die Wände der Kammer
verhüllten. Durch die Holzläden, die zur
Terrasse führten und mit Schnitzereien
verziert waren, trieb ein süßer Duft nach
Zitrusblüten heran und flüsterte von einer
Freiheit, die nun außer Reichweite war.
Es war dein eigener Entschluss. Du
darfst Shiva niemals vergessen.
»Ich trage keine Halskette«, sagte
Shahrzad, als ein anderes Mädchen ihr ein
juwelenbesetztes Ungetüm an die Kehle
legte.
»Das ist ein Geschenk des Kalifen. Du
musst es tragen, Herrin.«

