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Duell bei Nacht 
 

Im Jahre 584 
 

Saïd löste den Verschluss des Schleiers, der seine untere Gesichtshälfte bedeckte, und ließ ihn im 
Wind flattern; eine Fahne aus gelbem Stoff in einem Chaos aus Schwarz und Weiß.  
Schneeflocken jagten an ihm vorbei, verfingen sich in seinen Augenlidern und bedeckten den Hals 
seines Pferdes wie Puderzucker. Saïd erinnerte sich an eine alte Legende: In solchen Nächten zürnten 
die Götter der Welt der Menschen und ließen die Asche der Verstorbenen als Mahnung an ihre 
Sterblichkeit auf sie herabregnen. Fast konnte Saïd das Wehklagen der in alle Winde zerstreuten 
Seelen hören. Oder war das nur der Wind, der auf den Baumwipfeln sein trauriges Lied spielte?  
Der krude Unterstand auf der Lichtung duckte sich im Wind wie ein Hund vor der Hand seines Herrn. 
Jäger mochten die Hütte in den wärmeren Monaten nutzen, doch in dieser Nacht bot sie Unterschlupf 
für einen Gejagten.  
Saïds Hand tastete nach dem Griff seines Yatagans. Sechs Wochen hatte die Jagd angedauert. Zwei 
Mal war die Beute ihm bereits entwischt. Doch in dieser Nacht, in einem Wald irgendwo an der 
Grenze zwischen Vendarien und Irghen M’ad, war es zu Ende, die Beute gestellt. Saïd zog seinen 
Säbel und dirigierte sein Pferd mit einem Schenkeldruck in Richtung der Hütte.  
Der Wallach lehnte sich in den Wind und setzte langsam einen Huf vor den anderen. Kein Laut verriet 
Saïds Kommen, denn der Schnee dämpfte die Hufschläge und der Wind stahl alle anderen Geräusche. 
Dennoch war sich Saïd sicher, dass seine Anwesenheit nicht unbemerkt geblieben war.  
Nur noch wenige Meter trennten Saïd von der Hütte, als plötzlich ein Pferd wieherte. Saïd zuckte 
zusammen und sagte sich im selben Moment, was für ein Narr er war. Natürlich, da stand er, fast 
unsichtbar im Zwielicht unter den Bäumen: der Rappe, mit dem Saïds Beute immer einen Schritt vor 
seinem Verfolger geblieben war. Er wieherte noch einmal, fast spöttisch, und starrte herüber. Seine 
Augen waren unsichtbar zwischen dem schwarzen Fell und der noch finsteren Nacht. Der Mond 
versteckte sich hinter den Wolken wie ein Kind, das man ausgeschimpft hatte.  
Saïd glitt aus dem Sattel und führte sein Pferd zu dem Rappen. Die Zügel schlang er um den Ast einer 
Fichte. Er hielt den Yatagan fest umklammert, während er die Hütte umrundete. Durch Spalten drang 
das Licht eines Feuers. Zwischen dem Geruch des Schnees und der stechenden Kälte stieg Saïd der 
Duft gebratenen Fleischs in die Nase. Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und 
schluckte. Seine Gedanken weilten einen Moment beim Inhalt seiner Satteltaschen: Trockenobst und 
Brot, kein Käse, keine Streifen Hammelfleisch. Saïd war ausgehungert, sein Gesicht eingefallen, was 
ihn zusammen mit den buschigen Augenbrauen und dem stechenden Blick ein finsteres Aussehen 
verlieh.  
Die Tür der Hütte war aus morschem Holz und hatte keine Angeln. Saïd lauschte einen Moment 
angestrengt, dann versetzte er der Tür einen Stoß und sah zu, wie sie in Zeitlupe aus ihrem Rahmen 
und mit einem dumpfen Laut zu Boden fiel. Saïd hielt den Yatagan ausgestreckt vor sich und betrat 
den Unterstand.  
Das Feuer in der Mitte des Raumes ließ Zungen aus Licht über die Wände lecken. Ein Luftzug fegte 
herein und ließ die Flammen wie ekstatische Priesterinnen aus Saïds Heimat tanzen; zuckende Körper 
aus Feuer, deren Bewegungen abgehackt wirkten. Schnee wehte herein und schmolz in der 
leidenschaftlichen Umarmung der Flammen. Saïds Beute saß regungslos vor dem Feuer und 
beobachtete, wie es um einen Stock herumtanzte, auf dem die blutigen Überreste eines Kaninchens 
aufgespießt waren.  
„Mach die Tür zu.“ Die Stimme war die eines alten Mannes, müde und erschöpft.  
Saïd machte einen Schritt auf ihn zu. Er stand ihm gegenüber, nur das Feuer zwischen ihnen. Nach so 
langer Zeit war die Erfüllung von Saïds Aufgabe zum Greifen nahe. Er fasste seinen Säbel mit beiden 
Händen und richtete die Spitze auf die Brust des Mannes. Das Licht kroch über sein Gesicht. Ein 



Gesicht so schön, dass einem das Herz zersprang, wenn man es nur ansah.  
„Endlich stehen wir uns gegenüber.“ Saïds Kehle war trocken. Er musste schlucken, doch der Yatagan 
zitterte nicht einmal. Wie eine Schlange aus Eisen und Stahl hing er bewegungslos in der Luft, bereit 
zuzubeißen. „Im Namen von Abbas bin Malik bin Saify al Din befehle ich dir: Ergib dich und komm 
mit mir. Der Sultan wünscht deine Anwesenheit. Wenn du dich weigerst, bin ich befugt Gewalt 
anzuwenden.“  
Der Jüngling vor Saïd stieß einen kehligen Laut aus, er gurgelte und gluckste, würgte und hustete. Erst 
nach einer Weile ging Saïd auf, dass er lachte.  
„Nur zu“, sagte der schöne Mann am Feuer und hielt das größtenteils noch rohe Kaninchen vor seine 
Augen. So hübsch das Gesicht mit seinen sanft geschwungenen Lippen, den hohen Wangenknochen 
und dem markanten Kinn auch war: Die Augen machten Saïd Angst. Sie waren violett und besaßen 
keine Pupille.  
„Versuch dein Glück, Prinz. Es haben schon viele versucht, mich zu töten, doch niemandem ist es 
bislang gelungen.“ Der Mann, der jünger aussah als Saïd und sich älter anhörte als jeder Greis, 
schenkte der auf ihn gerichteten Waffe keine Beachtung und begann mit den Zähnen Fleisch von dem 
Kaninchen zu reißen. Blut troff ihm vom Kinn, als er das rohe Fleisch verspeiste und sich 
anschließend die Lippen leckte. Saïd war angewidert von dem, was er sah. Und doch hatte es eine 
seltsame Faszination, wie einem Wolf beim Ausweiden eines Rehs zuzusehen.  
Der Jüngling blickte auf, als sich Saïds Säbel an seinen Hals schmiegte. „Steh auf und komm mit mir.“ 
Saïds Stimme war bar jeder Emotion. Doch unter der Oberfläche brodelte es. Sein Gegenüber widerte 
ihn mit jeder Sekunde mehr an.  
Achtlos glitten die Überreste des Kaninchens zu Boden, als sich der schöne Mann erhob. Eine feine 
Linie aus Blut fraß sich durch die Front seines dunkelgrünen Wamses. Er wischte sich die Hände an 
seiner Hose ab und zog dann seinen Mantel enger um die Schultern. Schließlich griff er hinter sich und 
nahm einen Stab von der Wand. Er war so lang wie Saïds Gegenüber groß und an beiden Enden mit 
Eisen beschlagen. Ein Dorn an der Spitze sah aus, als hätte er schon viele Bäuche aufgeschlitzt, und 
verlieh Stab und Träger ein bedrohliches Äußeres.  
„Wenn der Sultan mich haben will, bekommt er mich nicht ohne einen Kampf.“ Saïd hatte seinen 
Yatagan gesenkt, doch bei den Worten des Jünglings mit der brüchigen Stimme hob er ihn wieder. Die 
Klinge mit der aus Stahl gefertigten Schneide warf den Feuerschein matt zurück.  
Saïd sah das Ziel seiner wochenlangen Reise durch fremde Länder fest an. „Ich will Euch nicht 
wehtun.“ Lügner.  
Wieder dieses gurgelnde Lachen wie das eines sterbenden Mannes. Der Stab wirbelte wie lebendig in 
der Hand des Jünglings um die eigene Achse. „So weit wird es nicht kommen.“ Das unmöglich schöne 
Gesicht lächelte und der Mann breitete die Arme aus. „Der erste Schlag gehört dir … mein Sohn.“  
Saïds Körper stand in Flammen. Wut strömte durch seinen Körper wie flüssiges Feuer. Ein großer 
Schritt und er stand seinem Vater auf den Zehen. Der Yatagan zuckte.  
Der Klang von Stahl auf Eisen sprengte die Stille fallenden Schnees und knisternder Holzscheite. Die 
Pferde wieherten. Die Augen des Jünglings funkelten im Zwielicht. Sein perfektes Gesicht verriet 
nicht die geringste Anspannung, als er Saïds Klinge mit seinem zur Parade gedrehten Stab von sich 
stieß und dem Wüstenkrieger einen übermenschlichen Stoß versetzte. Er stolperte zurück in Richtung 
Türrahmen, der Blick noch immer benebelt von rotem Dunst.  
„Zorn.“ Eine Augenbraue sprang in die Höhe. „Hat dir dein Sultan nichts anderes beigebracht?“ Der 
Stab wirbelte in seine Ausgangsposition zurück. „Dein Ärger blendet dich, Sohn.“ Die freie Hand 
wanderte fast nachlässig zum Kragen, knöpfte in Seelenruhe den Mantel zu. „Höchste Zeit für eine 
Abkühlung.“ Das stumpfe Ende des Stabs schoss vor, schneller als Saïds Blick folgen konnte. Wie der 
Huf eines Pferds traf der Schlag ihn vor die Brust. Ein Moment des Schwindels, dann kalter Schnee in 
Saïds Gesicht. Er lag vor der Hütte, seine Brust ein einziger Pfropfen aus Schmerz. Der Schnee 
knirschte unter den Stiefeln des Mannes, den er geschworen hatte unversehrt in die Heimat 
zurückzubringen und den er am liebsten tot zu seinen Füßen sehen wollte.  
„Das passiert, wenn die Gefühle Oberhand neh-“ Saïd trat mit beiden Beinen aus und wurde mit einem 
Aufschrei belohnt. Er rappelte sich auf, holte zitternd Luft. Die Kälte brannte in seinen Lungen als 
hätte er Pfeffer eingeatmet. Der Schöne kam gleichzeitig mit ihm auf die Beine und so standen sie sich 
einmal mehr gegenüber. Saïd nahm seinen Blick nicht von seinem Gegner, als er sich bückte und mit 
tauben Fingern den Griff seines Säbels umschloss.  
„Früher – vor vielen Jahren – war ich einmal genauso wie du. Pflichterfüllt, von mir selbst überzeugt, 



ehrenhaft.“ Die Stimme des unheimlichen Mannes mit dem schönen Gesicht klang noch älter als 
zuvor. Seine Worte zerrten Jahrhunderte der Qualen hinter sich her, Erinnerungen an mehr Leid, als 
einem Menschen in einem Leben widerfahren konnte. Widerfahren sollte.  
„Nicht eine Unze von dir ist so wie ich!“, spie Saïd seinem Vater entgegen. Einer Eiterbeute gleich 
platzte der Hass in ihm, genährt von über zwanzig Jahren.  
„Du hast mich im Stich gelassen, als ich dich gebraucht habe. Als Mutter starb. Als ich allein in den 
Straßen Al-Shadams aufwuchs. Als ich lernte Ratten zu fangen und Menschen zu töten.“ Saïds Atem 
ging schwer; er hing in dichten Wolken wie ein Vorhang zwischen ihm und seinem Gegenüber. „Nur 
der Gnade des Sultans habe ich mein Leben zu verdanken. Und nur er darf so mit mir sprechen, wie 
ein Vater zu seinem Sohn. Du hast kein Recht dazu.“  
Saïds Yatagan schoss vor, zerschnitt den Vorhang aus gefrorenem Atem und zielte auf die violetten 
Augen des Mannes, der Saïds jüngerer Bruder hätte sein können. Schneeflocken schwirrten wie 
aufgescheuchte Vögel davon, durcheinander gewirbelt von dem Stab, der in einer unmöglichen 
Bewegung herum kam und den Säbel abfing.  
„Du schuldest deinem Herrn gar nichts. Er hat dich zu einem Prinzen gemacht, doch er kann nicht 
ändern, woher du kommst. Ich bin der Anfang deines Lebens und wenn ich will auch dein Ende. Hör 
auf, deinem Herrn zu gehorchen wie ein abgerichteter Hund.“ Saïds Vater streckte die Hand aus. Sie 
war ebenso makellos wie sein Gesicht, die Finger lang und stark, die Nägel glänzten wie frisch gefeilt. 
„Komm mit mir. Ich werde dir Dinge zeigen, von denen du nicht einmal träumen kannst. Und du wirst 
mein Erbe antreten, sobald ich meinen Fluch gebrochen und endlich Frieden gefunden habe.“ Er 
blickte Saïd beschwörend an und irgendwie gelang es diesen glatten, kalten Augen ein Gefühl 
auszudrücken, das den Prinzen rührte. „Hilf mir, mein Sohn. Du hast keine andere Wahl. Wir sind 
vom selben Blut.“  
Saïd heulte auf. Sein Säbel beschrieb einen Bogen und zischte auf die linke Schulter seines Gegners 
zu. Erst im letzten Moment änderte Saïd die Richtung. Als die Klinge und der zur Parade erhobene 
Stab einander passierten, hätte nicht einmal ein Blatt dazwischengepasst. Dann schlug der Yatagan 
gierig stählerne Zähne in den Oberschenkel von Saïds Vater.  
Saïd zuckte zusammen, als hätte der Schlag ihn statt seines Gegners getroffen. Er ließ den Säbel los, 
doch der stak aus dem Bein des Mannes heraus wie eine zusätzliche Gliedmaße. Blut schoss in Stößen 
aus der Wunde, sprenkelte den Schnee rot. Sekunden vergingen, ohne dass einer der beiden Männer 
etwas sagte. Saïd konnte seinen Blick einfach nicht losreißen.  
„Guter Schlag“, keuchte sein Vater mit dem widernatürlich jungen Äußeren. Stück für Stück sank er 
in sich zusammen. Nur der Stab in seiner rechten Hand hielt ihn davon ab, der Länge nach in den 
Schnee zu fallen. „Und was jetzt? Wirst du mir den Kopf abschlagen? Willst du mich umbringen?“ Er 
versuchte zu lachen, brachte jedoch nur ein heiseres Schnaufen zustande.  
Saïd verschränkte die Arme. „Nein. Ich will Antworten. Als Kind wusste ich nicht, wer mein Vater 
war. Jetzt weiß ich nicht, was mein Vater ist. Bist du ein Dschinn? Sag es mir und zwar schnell.“ Das 
Blut bildete Seen inmitten der weiß gepuderten Lichtung. „Du hast nicht mehr viel Zeit.“  
Diesmal lachte sein Gegenüber. „Ich habe alle Zeit der Welt.“ Saïds Vater ließ sich auf die Knie herab 
und starrte blicklos auf den Säbel und die furchtbare Wunde, die er geschlagen hatte. Mit einer 
Stimme wie von weither begann er zu erzählen.  
„Geboren wurde ich vor über 300 Jahren, im Jahre 267. An meinen Namen kann ich mich nicht mehr 
erinnern. Er ging verloren zwischen all den Kriegen, von meinen Lippen gestohlen von den unzähligen 
Frauen, die das Lager mit mir teilten, er verhallte ungehört im Geschrei von mir gezeugter 
Neugeborener, deiner Geschwister. Mein Name verging, doch mein Leben dauerte an. Es wird ewig 
dauern, bis zu dem Tag, da die Welt in Finsternis verfällt und das letzte Lebewesen seinen Atem 
aushaucht. Ich werde Zeuge sein, wie die Sonne ein letztes Mal untergeht, um nie mehr 
hervorzukommen. Auf ewig verdammt zu einem Leben ohne Tod. Ohne Hoffnung. Oder zumindest ist 
das der Plan.“  
Der Mantel von Saïds Vater war mit Blut getränkt. Es schien unmöglich, dass ein Körper so viel 
davon besitzen konnte. Es breitete sich aus, verwandelte den Schnee in ein rotes Meer, das in der Kälte 
dampfte. Die Hände des Getroffenen gaben seinen Stab frei. Er fiel unbeachtet in den See aus Blut, 
während Saïds Vater seinen Mantel aufknöpfte und ihn zurück warf. Seine Bewegungen waren 
langsam und von Müdigkeit gezeichnet. Dass er noch lebte, kam einem Wunder gleich.  
„Ein Fluch lastet auf mir, mein Sohn.“ Seine Stimme war nur noch ein Flüstern. Saïd ertappte sich 
dabei, wie er sich nach vorne lehnte und mit seinem Blick aufmerksam dem Tun des Mannes folgte. 



„Einst tat ich etwas, das die Götter erzürnte. Ich spottete ihnen, ich fühlte mich unbesiegbar. Und ich 
ließ mich mit Mächten ein, für die ich leichte Beute war.“  
Saïds Vater hatte seine Finger weiter arbeiten lassen und die Verschnürung seines Wamses geöffnet. 
Mit seinen letzten Worten zog er es auseinander und gab den Blick auf seinen nackten Oberkörper frei. 
Saïd schrie.  
Etwas saß unter der Haut des Mannes, der vor Saïd im Schnee kniete. Es presste sich gegen die Wände 
seines Gefängnisses aus Fleisch, wand sich wie ein eingesperrtes Tier. Deutlich waren die Konturen 
eines Gesichts zu erkennen, doch entsprach es nur grob dem eines Menschen. Saïd wünschte sich 
seinen Yatagan zurück.  
„Das ist es, was ich bin, was ich immer war, was ich immer sein werde. Es sei denn, du hilfst mir, 
mein Sohn.“ Der Blick der violetten Augen suchte den Saïds und hielt ihn gefangen. „Ich habe die 
Dienste des Sultans nicht aus einer Laune heraus verlassen. Ich suche etwas, einen Ausweg aus meiner 
verdammten Existenz.“ Er umfasste mit beiden Händen den Griff des Säbels, der immer noch in 
seinem Bein steckte. Das Blut hatte aufgehört zu fließen, wie Saïd abwesend bemerkte. „Es gibt ein 
Schwert namens Lichtbringer, geschmiedet von den Göttern. Den gleichen Göttern, die ich einst 
verspottete. Es allein vermag den Fluch zu brechen, der auf mir lastet. Es allein vermag mich zu 
töten.“ Ein Ruck seiner Hand und der Yatagan glitt aus seinem Fleisch. Saïds Augen wurden rund, als 
sich die Wunde in Sekunden schloss.  
„Nun kennst du meine Geschichte, Sohn.“ Saïds Vater richtete sich auf, mit jeder Sekunde schien er 
Kraft zurück zu gewinnen. Sein Stab schmiegte sich zurück in seine Hand. Saïd stellte sich vor, dass er 
schon seit Jahrhunderten dort ruhte und zahllose Leben genommen hatte.  
„Für dich bleibt nur noch eines zu tun: Du musst eine Entscheidung treffen.“ Mit der freien Hand 
reichte der Dämon Saïd seinen Yatagan – Griff voraus. „Willst du mir helfen?“ Er hielt den Stab 
schräg vor seinen Körper. Der Dorn an einem Ende glänzte fahl, als der Mond zwischen den Wolken 
hervorlugte und einen Splitter aus Licht auf die Lichtung warf. „Oder wirst du noch einmal versuchen, 
mich zur Rückkehr zu überreden?“  
Saïd blickte seinen Vater einen langen Moment an. Das unmenschliche Gesicht unter dessen Haut 
bewegte sich unruhig hin und her, den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Wie in Trance 
streckte der Prinz aus der Wüste seine Hand aus und ergriff seinen Säbel. Die Pferde scharrten unruhig 
mit den Hufen. Die letzten Flämmchen des Feuers in der Hütte fielen knisternd in sich zusammen. 
Eine Eule schrie irgendwo im Wald. Und Saïd stieß einen Pfiff aus.  
Verhüllte Gestalten traten ringsum auf die Lichtung, ihre Gewänder von ähnlichem Schnitt wie Saïds 
Kleider. Es waren ihrer acht und sie trugen die unterschiedlichsten Waffen, die alle auf die Kreatur vor 
Saïd gerichtet waren. Pfeile lagen auf gespannten Sehnen, Speere wurden vorgestreckt, die Spitzen 
scharfkantig und verheißungsvoll im Mondlicht. Einige der Männer trugen Netze und hatten dicke 
Seile über die Schulter geschlungen.  
Saïds Vater sah sich um und nickte bedächtig. Auf seinem Gesicht war fast so etwas wie ein Lächeln 
zu sehen, als er einen Schritt zurück machte und seinen Griff um den Stab veränderte. Die zehn 
Männer auf der Lichtung belauerten sich einen Augenblick, in dem sich nur der fallende Schnee 
bewegte.  
Dann griffen sie alle gleichzeitig an. 
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