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Der blaue Bahula  

 

Vor vielen Jahren erzählte man sich am Rand der Wüste eine 
sonderbare Geschichte. Ob nun wahr oder erfunden – sie war 
so schön, dass man sie gern glauben wollte. Die Menschen, die 
damals lebten, unterschieden sich nicht von den heuten 
lebenden. Sie arbeiteten bis spät in die Nacht für Essen, 
Trinken und Kleidung, für ein Zeltdach über dem Kopf und 
natürlich hatten sie auch ihre kleinen und großen Sorgen, der 
eine mehr, der andere weniger. Sie hielten zusammen und 
waren füreinander da.  
In dem Dorf, in dem sich die Geschichte zutrug, lebte eine 
Familie – Jyoti, seine Frau Esha und deren gemeinsame 
Kinder. Esha war mit dem siebten Kind schwanger und stand 
kurz vor der Geburt. Obwohl Jyoti schon fünf Buben hatte, 
wünschte er sich wieder einen. Esha aber sagte lächelnd: „Was 
der Allmächtige uns gibt, dass soll uns recht sein.“  
 
An diesem Abend nun dämmerte es und die Feuerstelle wurde 
angezündet. Die Alten saßen um sie herum und tauschten ihre 
Erlebnisse aus. Als der Dorfälteste Durai sich zu ihnen setzte, 
rückten sie noch näher zusammen und lauschten, was er ihnen 
zu berichten hatte, denn der Dorfälteste war ein erfahrener 
Sterndeuter. Er hatte lange den Himmel betrachtet und zeigte 
ihnen nun einen besonderen Stern, der bläulich leuchtete. 
„Dies ist ein außergewöhnlicher Bahula. So einen Stern habe 
ich noch nie gesehen. Er könnte ein Zeichen für uns sein.“  
„Was es wohl bedeuten mag?“, murmelten einige Männer 
ängstlich.  
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 „Beruhigt euch, es ist kein schlechtes Omen“, erklärte der 
Dorfälteste. „Der Stern kündigt uns einen besonderen 
Menschen an“, und dabei blickte er auf Jyoti.  
Der erschrak und wehrte verlegen ab: „Nein, nein! Wir sind 
gewiss nicht gemeint.“  
„Warten wir die Geburt eures Kindes ab“, erwiderte der alte 
Durai und lächelte. 
Plötzlich hörten die Männer am Feuer aufgeregte 
Kinderstimmen. Sie riefen: „Papa, Papa, komm schnell! Mama 
bekommt das Kind.“ 
Jyoti sprang auf und lief eilig nach Hause. Einer der Männer 
rief ihm lachend nach: „He! Jyoti! Vielleicht fällt der Bahula 
vom Himmel, falls es wieder ein Junge ist.“ Darauf folgte 
unversehens ein Donnerschlag, der das fröhliche Gelächter 
verstummen ließ. Wie erstarrt hockten die Männer ums Feuer 
und starrten zum Himmel hinauf: Der Stern, den sie gerade 
noch beobachtet hatten, war in zwei Teile zersprungen, von 
dem einer hinunter in die Wüste fiel.  
Jyoti – der ebenfalls stehen geblieben war – erlangte als erster 
die Fassung wieder und lief eilig weiter seinem Zelt zu. Als er 
eintrat, reichte ihm seine Frau schon das Neugeborene 
entgegen – ein Töchterlein. „Ist es nicht wunderschön?", rief 
sie und strahlte ihn an. „Es soll Fatima heißen.“  
Jyoti nickte, nahm das Kind in den Arm und trug es nach 
draußen. Dort hob er es stolz empor und zeigte es den vor 
dem Zelt Wartenden. So war es Brauch.  
Unversehens traf das Neugeborene ein heller Strahl, der einem 
Blitz glich. Besorgt betrachtete Jyoti das kleine Wesen: Es 
hatte keinen Schaden genommen, wohl aber bemerkte er auf 
dessen Brust ein bläulich glänzendes Mal in Form eines 
kleinen Sterns. Er drückte das Töchterchen fest an sich, denn 
nun wusste er, dass er etwas Besonderes in seinen Armen 
hielt, wie der Dorfälteste Durai es vorausgesagt hatte.  
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Am nächsten Tag wurde Fatimas Geburt gefeiert. Alle 
Dorfbewohner waren auf den Beinen und jeder brachte etwas 
zu essen oder zu trinken mit. Einer allerdings fehlte! Der 
Dorfälteste war unterwegs und suchte die Sternhälfte, die vom 
Himmel gefallen war.  
Stundenlang wanderte er umher und fand nicht die geringste 
Spur. Dabei hatten die meisten Dorfbewohner doch den 
Donner gehört und viele auch den Stern fallen sehen. Traurig 
stapfte der Alte durch den Wüstensand heimwärts. Ein 
Stückchen des blauen Bahula wäre für das Dorf ein Segen 
gewesen! Er hätte allen Glück gebracht, das war gewiss! 
Als Durai die Zelte erreichte, war das Fest am Höhepunkt 
angelangt. Jeder Dorfbewohner durfte die kleine Fatima in den 
Arm nehmen und das Mal auf ihrer Brust bewundern. Man 
reichte sie auch dem Dorfältesten Durai. Als er die kleine 
Fatima in den Armen hielt und das blaue Mal erkannte, rief 
mit sonderbar fremder Stimme aus: „Sie und der Bahula 
gehören zusammen. Ihretwegen erschien er am Himmel, 
ihretwegen fiel ein Teil von ihm in die Wüste. Achte gut auf 
sie, Jyoti.“ Erst jetzt schien der Alte wieder zu sich zu 
kommen und legte das Kind seinem Vater in den Arm zurück. 
Als er die sonderbaren Blicke der Umstehenden bemerkte, 
fragte er verwundert: „Warum schaut ihr mich an? Sie 
antworteten: „Du hast gesagt, der Bahula sei wegen Fatima 
vom Himmel gefallen. Wer soll das glauben?“  
„Sagte ich das?“, wunderte sich Durai und setzte verlegen 
hinzu: „Es könnte schon stimmen, ist mir aber nicht 
erinnerlich.“  
 
Es vergingen einige Jahre. Fatima wurde ein hübsches 
Mädchen. Jyoti war sehr stolz auf seine Tochter. Sie 
unterschied sich äußerlich von den anderen schwarzhaarigen 
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Mädchen durch ihr rotes Haar. Fatima besaß ein weiches 
Herz, benahm sich höflich, war jedoch eine kleine Wilde und 
konnte kämpfen wie ein Junge. Ihre Neugier stürzte sie in 
manche Gefahr.  
Das Sternenmal verbarg sie stets unter einem Tuch, das sie um 
die Brust wickelte, denn oft leuchtete es wunderbar bläulich. 
Doch das sollte niemand sehen. Mutter Esha hatte ihre liebe 
Not mit dem lebhaften Mädchen aber Jyoti beruhigte seine 
Frau: „Fatima muss sich austoben. Wenn sie erst erwachsen 
und verheiratet ist, wird sie fügsam sein wie alle anderen.“  
Esha glaubte ihm nicht. Sie ahnte, dass es ganz anders 
kommen werde.  
 
Eines Tages spielte Fatima mit ihrer älteren Schwester Bala 
hinter dem Zelt. Die Mutter war, von der Hitze erschöpft – im 
Schatten eingeschlafen.  
Auf einmal sah Fatima fern in der Wüste etwas aufblitzen. 
Natürlich wusste sie, dass sie sich nicht allein vom Dorf 
entfernen durfte, deshalb zupfte sie die Mutter vorsichtig am 
Rock und sagte leise: „Mama, schau mal, dort glitzert etwas. 
Darf ich nachsehen, was es ist?“  
Esha bewegte sich ein wenig, sodass Fatima sich einredete, sie 
sei aufgewacht.  
„Du sagst ja nichts, Mama“, flüsterte sie. „Heißt das, ich darf 
nachsehen, was es ist? Nicht wahr, ich darf gehen?" 
Esha bewegte sich wiederum und Fatima glaubte nur zu gern, 
dies bedeute ein Ja.  
Sie schlich sich unter einem Vorwand vom Spiel weg, lief in 
die Wüste hinein auf das Glitzern zu. Plötzlich spürte sie eine 
Bewegung unter ihrem Brusttuch. Sie löste es und sah, dass 
das Mal leuchtete. Es schien, als werde es von dem Leuchten 
in der Wüste angezogen.  
Nach einem Weilchen erblickte Fatima eine hohe Sanddüne 
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mit einem riesigen, steinernen Eingang. Das Tor tat sich wie 
von selbst auf. Neugierig trat sie in die Düne ein und befand 
sich auf einmal in einer ganz anderen Welt. Sie stand auf einer 
blühenden Wiese, auf der Bäume mit herrlichen, ihr 
unbekannten Früchten wuchsen. Sofort pflückte sie eine und 
aß davon. Die Frucht schmeckte süß und erfrischend. Fatima 
blickte sich nun um. Und – trotz Wiese und Bäumen – schien 
ihr, es fehle etwas. Aber was? Dann begriff sie: Weit und breit 
war kein Lebewesen – weder klein noch groß – zu sehen und 
zu hören.  
Die Neugier trieb Fatima weiter. Alles um sie herum wirkte 
fremdartig, als habe man es von einem anderen Stern 
hergebracht. Endlich hörte sie Wasser rauschen und erreichte 
eine Quelle. Am Rand des Bächleins lagen eine Brosche und 

ein Ring, beides sah ein wenig abgenutzt aus, obgleich der 
blaue Stein in jedem der Schmuckstücke glänzte und funkelte.  
Fatima freute sich über den Fund. Ring und Brosche gehörten 
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nun ihr. So wollte es das Gesetz in der Wüste. Sie nahm den 
Ring und steckte ihn an den Finger. Die Brosche hielt sie ins 
Wasser und putzte sie mit ihrem Tuch blank. Als sie die 
Brosche an ihrer Halskette befestigte, stand unversehens ein 
Junge vor ihr, nur wenig älter als sie.  
„Erschrick nicht Fatima“, sagte er. „Ich habe hier lange auf 
dich gewartet!“  
„Wie kann das sein?“, fragte das Mädchen neugierig. „Woher 
kommst du?“  
„Aus dem Weltall, weit weg von hier. Ich war in der Brosche, 
die du vom Staub befreit hast.“  
„Wie geht das zu?“, rief Fatima überrascht aus.  
„Der Ring und die Brosche sind Teile von mir. Ich kann mich 
in jedes Ding verwandeln. Das ist bei uns so. Daraus machen 
wir uns daheim einen Spaß“, gab der Junge zur Antwort.  
„Ach, das möchte ich auch gern können.“ Fatima seufzte 
neidisch. „Ich würde meine Brüder gern mal als Ungeheuer 
erschrecken. Das wäre ein Spaß! Na schön, nun weiß ich, 
woher du kommst. Aber wer bist du?“ 
„Ich bin der Teil des blauen Bahula, der während deiner 
Geburt vom Himmel fiel, und bin nur deinetwegen hier. Aber 
ich kann in deiner Welt nicht als Mensch leben. Außerhalb 
dieser Düne müsste ich sterben. Als Tier oder Gegenstand 
könnte ich allerdings immer bei dir sein.“  
Fatima wusste nicht, ob sie träumte oder wach war. Ihr gefiel 
der Junge, der mit seiner hellen Haut, dem hellen Haar und 
den tiefblauen Augen so ganz anders ausschaute als die 
Jungen, die sie kannte.  
„Es wäre schön, wenn wir zusammenbleiben könnten“, sagte 
sie leise. „Wie soll ich dich nennen?“  
„Abdul. Meinen richtigen Namen kann man nicht in eure 
Sprache fassen. Auf meinem Stern verständigen wir uns durch 
Töne, die das menschliche Gehör nicht vernimmt.“  
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Es wurde immer aufregender. Abdul fragte nämlich, in was er 
sich verwandeln solle, um Fatima begleiten zu können. Sie 
dachte nach und bat dann mit fröhlich funkelnden Augen: 
„Werde ein Kamel, bitte! Ich bekomme keines, weil ich ein 
Mädchen bin.“  
„Nichts leichter als das“, sagte Abdul. Und schon stand er vor 
ihr als kleines blauweißes Kamel. Als Fatima das Kamel sah, 
musste sie lachen. Sie legte ihre Hand vorsichtig an den Hals 
des Tieres und erklärte: „Kamele sind hier braun oder 
höchstens weiß, blauweiße gibt es nicht.“ 
„Mir stehen aber nur diese zwei Farben zur Verfügung“, hörte 
sie Abduls verlegene Stimme. 
„Ach, das macht nichts!“, entschied sie. „Du kannst so 
bleiben“, und zog die Hand zurück. 
Augenblicklich hörte sie nur noch blökende Laute, wie 
Kamele von sich geben. Erschrocken streichelte Fatima dem 
Tier erneut den Hals. Da hörte sie Abdul sagen: „Du verstehst 
mich nur, wenn du mich berührst.“ Das war unglaublich und 
genau das, was man ein Abenteuer nannte.  
Und so marschierte Fatima stolz mit dem blauweißen Kamel 
zum großen Tor. Doch vor der Höhle tobte inzwischen ein 
Sandsturm, sodass die beiden noch in der Dünen-Oase warten 
mussten.  
Abdul sprach von dem Mal auf Fatimas Brust und sie hörte 
ihm zu, die Hand an seinem Hals. „Du und ich sind seit deiner 
Geburt miteinander verbunden. Das Mal auf deiner Brust ist 
ein Teil von mir. Nur deshalb konnten wir einander begegnen. 
Du wirst mich von nun an erkennen, in welche Gestalt und 
Form ich auch schlüpfe. Das Mal wird es dir verraten. Sprich 
mit keinem Menschen darüber. Achte auch gut auf den Ring 
und die Brosche. Sie sind wichtig für mich. Ich brauche sie bei 
Gefahr als Zufluchtsort.“  
Fatima nickte und versprach, beide Dinge nie abzulegen. Sie 
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sammelte noch ein paar der köstlichen Früchte in ihren Rock. 
Als sich der Sandsturm gelegt hatte, traten sie aus der Höhle 
hinaus in die Wüste und Fatima stapfte mit dem blauweißen 
Kamel heimwärts. Die Sonne brannte unbarmherzig vom 
Himmel herunter, als wollte sie sagen: „Fatima, was tust du 
hier? Du warst ungehorsam. Ich bestrafe dich mit qualvollem 
Durst.“ Doch das Mädchen lächelte zur Sonne hinauf, nahm 
eine Frucht aus dem Tuch und aß sie. Auch dem Kamel gab 
sie davon und so hatte die Sonne das Nachsehen! 

 
Die Dorfbewohner waren inzwischen in großer Sorge, denn 
sie hatten Fatimas Verschwinden entdeckt. Mutter Esha 
weinte, denn sie glaubte, die Tochter für immer verloren zu 
haben. Vater Jyoti versuchte vergeblich, seine Frau zu trösten. 
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Fatimas Schwester Bala aber suchte mit scharfem Blick die 
Wüste ab und rief plötzlich: „Seht nur, da kommt sie ja!“  
Alle starrten in die angegebene Richtung, erkannten jedoch 
nichts und glaubten, Bala habe eine Fata Morgana gesehen. 
Das Mädchen ließ sich indes nicht beirren. „Ich sehe sie ganz 
genau. Fatima winkt uns zu. Sie führt ein blaues Kamel mit 
sich.“  
Die Brüder lachten. „Jetzt sieht sie schon blaue Kamele. Sie 
dreht ja völlig durch.“  
Doch das überhörte Bala. Sie lief Fatima entgegen, die ihr 
stolz zurief: „Schau, was ich gefunden habe! Ist es nicht schön, 
mein kleines blaues Kamel?“  
Als die Mädchen im Dorf eintrafen, waren aller Blicke auf sie 
gerichtet und besonders das Kamel erregte Aufsehen. Sein Fell 
hatte wirklich einen blauweißen Schimmer.  
Mutter Esha und die fünf Brüder standen neben Vater Jyoti, 
der ein sehr ernstes Gesicht machte. Fatima, die sonst nie den 
Mund halten konnte, war nun sehr still und senkte den Blick. 
Ihre Hand umklammerte das ’Halsband’ des Tieres, das sie aus 
dem Brusttuch gedreht hatte. Abwehrend wich sie einen 
Schritt zurück, als sie begriff, dass die großen Brüder ihr das 
Kamel abnehmen wollten.  
Jyoti machte der Tochter ärgerlich Vorhaltungen: „Schau dich 
an, Mädchen! Dein Rock ist zerrissen und nicht mehr zu 
gebrauchen. Hast du nur einmal an deine Mutter gedacht? 
Wenn du nun nicht mehr zurückgefunden hättest? Sie wäre 
vor Kummer gestorben.“ 
Mit Tränen in den Augen blickte das Mädchen den Vater an. 
Diesen Ton war es nicht gewohnt. Es ließ das Band los, 
stürzte sich in seine Arme und schluchzte: „Ich … ich werde 
nie … nie wieder weglaufen, Papa. Bitte … bitte … nicht böse 
sein.“  
Jyoti beabsichtigte, die Tochter ins Zelt führen und die Brüder 
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wollten sich sofort des Kamels bemächtigen, aber das ließ 
Fatima nicht zu. Sie bat den Vater, das Tier mitnehmen zu 
dürfen. Schließlich erlaubte er es und fragte im Zelt dann ruhig 
und liebevoll: „Wie konntest du uns so in Schrecken 
versetzen? Welchen Grund hattest du, in die gefährliche 
Wüste zu laufen? Und wo hast du das sonderbare Tier her?“ 
„Ich fand auch eine Brosche und einen Ring“, berichtete 
Fatima und zeigte stolz ihren Schmuck. Der Vater lächelte, als 
er die scheinbar wertlosen Dinge erblickte, doch als er das 
Glänzen in den Augen seiner Tochter bemerkte, strich er ihr 
nachsichtig übers Haar. „Du hast meine Frage nicht 
beantwortet“, erinnerte er. „Woher stammt das Kamel?“  
„Es stand zwischen den Sanddünen, ganz allein. Sicher hat es 
keine Eltern mehr, denn es folgte mir freiwillig“, antwortete 
Fatima, möglichst nahe an der Wahrheit bleibend. „Es ist nun 
mein Eigentum, Papa. Was man in der Wüste findet, darf man 
behalten. Das stimmt doch?“  
Jyoti lächelte. „Ja, ja, in unseren Gesetzen kennst du dich aus. 
Natürlich gehört das Tier dir. Aber bleib von nun an der 
Wüste fern. Hörst du!“  
Fatima umarmte den Vater und wollte glücklich aus dem Zelt 
marschieren, doch das Kamel rührte sich nicht von der Stelle 
und so legte sie ihm die Hand an den Hals und fragte: „Was 
hast du, Abdula?“  
„Lass ruhig den Kopf ein wenig hängen, wenn du das Zelt 
verlässt“, warnte die Stimme des Jungen. „Du kennst ja deine 
Brüder!“  
Jyoti aber kam es vor, als schnaube das Tier vor sich hin, ein 
sehr bekanntes Geräusch!  
Fatima tat, wie Abdul ihr geraten hatte und das war gut: 
Tatsächlich warteten die Brüder vor dem Zelt, gespannt 
darauf, in welcher Verfassung sie sich befand. Fatima spielte 
die Gescholtene, der ein strenger Vater ordentlich zugesetzt 



12 
 

hatte, und sogleich wurde sie mit Fragen bestürmt. „Sag 
schon, Fatima, hast du eine Strafe bekommen? Musst du das 
Kamel abgeben? Bekommen wir es?“  
Fatima schaute die Brüder scheinbar bedrückt an und 
antwortete: „Ihr wisst doch, wie Papa ist.“ Und dann setzte sie 
spöttisch hinzu: „Aber das Kamel darf ich nach dem Gesetz 
der Wüste behalten. Keiner von euch bekommt es. Das hättet 
ihr euch doch selbst ausrechnen können.“  
Sie wusste genau, warum die Brüder das Tier gern gehabt 

hätten. In jedem Jahr fand am Rand der Wüste ein großes 
Kamelreiten statt. Daran durften nur Männer und junge 
Burschen teilnehmen. Der Sieger war ein ganzes Jahr lang der 
’Kamelkönig’. Jeder wollte diesen Titel gern erringen. Man 
wurde von allen bewundert, erhielt Geschenke – kurz gesagt: 
Dem Kamelkönig ging es sehr gut. Das blauweiße Kamel war 
zwar noch sehr jung, aber zum Reiten taugte es bereits! Wenn 
man also mit ihm zum Wettstreit antrat … Doch leider – 
Gesetz war Gesetz: Die Brüder machten lange Gesichter. Sie 
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würden nicht wagen, Fatima das Kamel wegzunehmen, es sei 
denn, der Vater hätte ein Machtwort gesprochen. 
„Abdul! Was für ein blöder Name“, sagte einer abfällig und ein 
anderer knurrte: „Werde glücklich mit ihm. Aber bitte uns ja 
nicht um Hilfe, wenn du mit dem Tier nicht fertig wirst.“ 
Dann verzogen sie sich missmutig. 
„Ich helfe dir, wenn du möchtest“, sagte Bala, als die Brüder 
außer Hörweite waren. Die Schwestern gingen Hand in Hand 
mit Abdul hinters Zelt, um ihm dort einen Unterstand zu 
bauen. 
 
Das Dorf blühte auf, seit Fatima das blauweiße Kamel ins 
Dorf gebracht hatte. Die Felder brachten gute Erträge, es gab 
keinen Hunger, nirgendwo herrschte Not. Das sprach sich 
herum. Viele schlugen ihre Zelte an diesem Ort auf und 
erhielten so Anteil an dem Glück. Das Dorf wuchs. 
Fatima lernte bald, auf Abdul zu reiten, jagte auf dem 
Übungsplatz neben der Bahn her, auf der die Burschen ihre 
Kamele trainierten und – stürmte allen Kamelreitern voraus. 
Deshalb waren die jungen Burschen froh, dass Mädchen und 
Frauen beim Kamelreiten nicht zugelassen wurden.  
Fatimas Brüder aber – inzwischen erwachsene junge Männer – 
waren stolz auf die kleine Schwester, weil sie so gut zu reiten 
verstand. 
Das Mädchen half der Mutter inzwischen auch bei allen 
täglichen Verrichtungen, wie es sich für eine gute Tochter 
gehörte. Doch in ihrer Freizeit war sie nur mit Abdul 
zusammen. Es machte ihr auch niemand das Kamel streitig, 
denn kam einer dem Tier zu nahe, gab es eigenartige 
Geräusche von sich, die Kopfschmerzen verursachten, 
spuckte und schlug mit den Hinterbeinen aus.  
Jyoti lachte nur, wenn einige Burschen sich dennoch an 
Mutproben im Umgang mit Abdul wagten. Oft jagte das 
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Kamel die jungen Burschen wie Wüstenmäuse um den 
Dorfplatz oder es versteckte sich vor den kleineren Kindern, 
die es dann eifrig suchten. Ja, es benahm sich fast menschlich! 
Hatte es genug gespielt, legte es sich in seinen Unterstand und 
döste vor sich hin. 
Was jedoch niemand wusste: Nachts, wenn alles im Dorf 
schlief, streckte Abdul seinen Kopf an jener Stelle unter der 
Zeltplane hindurch, an der Fatimas Lager stand. Sie legte ihre 
Hand auf seinen Kopf und im gleichen Augenblick 
verschwand er in die Brosche, die sie nie ablegte, und war auf 
diese Weise in ihrer Nähe. Bei Morgengrauen spürte Fatima 
das Leuchten ihres blauen Mals und Abdul wurde wiederum 
ein Kamel. Manch einer wunderte sich wohl, dass man das 
blauweiße Tier nachts nie in seinem Unterstand vorfand. 
Doch Fatima sagte immer dasselbe, wenn sie gefragt wurde: 
„Abdul treibt es nachts in die Wüste. Sie ist sein Zuhause.“  
 
Ein Bruder nach dem anderen heiratete und zuletzt auch Bala, 
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Fatimas Schwester.  
Jyoti war mit den Jahren wohlhabend geworden und hätte 
seine jüngste Tochter gut verheiraten können. Sie war eine 
schöne junge Frau geworden, viele begehrten sie, doch Fatima 
bat den Vater immer wieder um Aufschub. Kein Wunder – sie 
war ja glücklich mit Abdul, denn auch aus dem Sternenkind 
war ein schöner junger Mann geworden. Leider war es ihm – 
wie er immer wieder betonte – nur innerhalb seines 
Zufluchtsortes möglich, menschliche Gestalt anzunehmen. 
Daher suchten die beiden diesen verborgenen Ort oft auf. Sie 
nannten ihn ’ Bahaliya-Oase’.  
Fatimas achtzehnten Geburtstag feierte das gesamte Dorf, 

selbst Leute aus den Nachbardörfern stellten sich ein. Es hatte 
sich mit den Jahren weit herumgesprochen, dass Fatima ein 
Sternenmal auf der Brust trug, also etwas ganz Besonderes 
war, und – dass sie ein außergewöhnliches Kamel besaß.  
Mit dieser Geburtstagsfeier allerdings war unumstößlich ein 
anderes Ereignis verbunden, das Fatima den größten Kummer 
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bereitete. Als das Fest seinen Höhepunkt erreicht hatte, traten 
die Bewerber um ihre Hand vor den Ältestenrat, dem auch 
Jyoti angehörte.  
Der uralte Durai hob die schon recht zittrige Hand und die 
Musik verstummte. Alle waren überaus gespannt, wie sich 
jeder Freier vorstellt und wem Jyoti, mit Zustimmung der 
Ältesten, schließlich seine Tochter zur Frau geben werde.  
Fatima wurde mit ihrer Mutter ins Zelt geschickt. Es 
widerstrebte dem jungen Mädchen, dass die Ältesten über sein 
weiteres Leben entscheiden sollten. Fatima wollte keinen 
anderen als Abdul und schon gar nicht einen dieser Männer, 
die da vor dem Rat standen. Es waren sogar Bewerber dabei, 
die ihre Väter hätten sein können! Nein! Keiner konnte Abdul 
das Wasser reichen. Doch wie hätte sie das denen da draußen 
klarmachen sollen? Weinend fiel Fatima ihrer Mutter in die 
Arme. 
Esha war darüber sehr beunruhigt. „Was ist nur mit dir? Du 
kennst doch unsere Bräuche. Ein jeder, der um dich freit, wird 
angehört und der Ältestenrat trifft in Übereinstimmung mit 
deinem Vater die Entscheidung. Er aber würde dich niemals 
einem zur Frau geben, der nicht zu dir passt.“ Sie lugte 
neugierig durch ein Spalt in der Zeltwand und murmelte: 
„Schau mal, Kind! Da ist einer für dich!“ Fatima wischte sich 
die Tränen aus den Augen und warf – der Mutter zuliebe – 
gleichfalls einen Blick nach draußen …  
Ein hellhäutiger junger Mann in weißer Kleidung stand vor 
dem Rat. Er wirkte majestätisch und stolz. Ein freier Platz 
hatte sich um ihn gebildet. Soeben stellte er eine goldene 
Schatulle zu Füßen des Vaters nieder und sagte mit seltsam 
vertrauter Stimme: „Jyoti, sei gegrüßt! Ich komme von weit, 
weit her, doch selbst dort ist die Schönheit deiner Tochter 
bekannt. Daher machte ich mich auf, um das Mädchen zu 
freien, das so gerühmt wird, und bitte dich um die Hand 
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deiner Tochter. Dies ist mein Geschenk für sie.“ Was Fatima 
und ihre Mutter nicht sehen konnten: Vater Jyoti war von der 
Rede und vor allem von den Augen des Fremden beeindruckt. 
Solch blaue strahlende und freundlich blickende Augen hatte 
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er noch nie gesehen. Auch der uralte Durai nickte dem 
stattlichen Freier wohlwollend zu. Der Fremde lächelte zum 
Zelt hin, als bemerke er dort etwas, und trat zur Seite. Der 
Dorfälteste hatte ihn beobachtet. Und nun meinte er, aus dem 
Zeltinneren sogar Fatimas Kichern zu hören. Was sollte das 
bedeuten? War dem Mädchen etwas aufgefallen, das ihm 
entgangen war? 
Fatimas Herz klopfte wie verrückt, denn sobald sie die Stimme 
des Fremden vernahm, hatte sie gespürt, dass das Mal auf 
ihrer Brust aufleuchtete. Ein Strahlen trat in ihre Augen, 
obgleich sie nicht verstand, wie möglich war, was sie sah. „Er 
ist es! Ohne Zweifel!“, dachte sie und lachte leise.  
Esha deutete das Kichern richtig: Dieser junge Mann gefiel 
Fatima. Sie verließ das Zelt, hockte sich unauffällig hinter 
ihren Mann und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Jyoti nickte 
erleichtert und wechselte darauf einige Worte mit Durai. Das 
leise Flüstern setzte sich im Ältestenrat fort und jeder nickte 
am Ende zustimmend. Da stand Jyoti auf, um den 
erwartungsvoll Lauschenden mitzuteilen, wer künftiger Mann 
sein werde. Doch ehe er das Wort ergreifen konnte, entstand 
große Unruhe. Eine Gruppe von Kamelreitern jagte 
rücksichtslos durch die Menge auf den Ältestenrat zu.  
Der uralte Durai rief ihnen mit ungewohnt kräftiger Stimme 
entgegen: „Halt! Was wollt ihr hier? Mit welchem Recht stört 
ihr diese Brautwerbung?“  
Ohne vom Kamel zu steigen, erwiderte der Anführer: „Wegen 
der Werbung sind wir hier. Kein Geringerer als Fürst Niharu 
beansprucht Fatima, die Tochter des Jyoti, zu Frau.“  
„Und wo ist der Fürst?“, fragte Durai streng.  
„Er hat keine Zeit, selbst zu kommen, deshalb schickt er uns“, 
erklärte der Anführer.  
Dem Dorfältesten lag ein hartes Wort auf der Zunge, aber er 
beherrschte sich und sagte höflich: „Ihr wisst, dass jeder Freier 
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selbst um die Braut werben muss. Und außerdem … ihr seid 
zu spät dran! Der Rat hat den Bräutigam bereits bestimmt.“ 
„Dann beratet nochmals und wählt den Fürsten!“, verlangte 
der Anführer. „Hört, was er euch zu sagen hat.“ Er richtete 
sich im Sattel auf und rief: „Fürst Niharu lädt das gesamte 
Dorf zu seiner Hochzeit mit der schönen Fatima ein. Es darf 
getrunken und gegessen werden, was und wie viel jeder 
wünscht. Auch an Geschenken für alle wird es nicht fehlen. 
Erkennt also, welch großes und gütiges Herz in seiner Brust 
für euch alle schlägt.“ Auf seinen Wink hin überreichte einer 
der anderen Reiter Jyoti einen größeren Gegenstand.  
Dieser betrachtete das Geschenk kritisch: Es war ein Bild in 
vergoldetem Rahmen, das den Fürsten zeigte. Esha, die noch 
hinter ihm hockte, blickte über seine Schulter und stieß einen 
entsetzten Schrei aus. Das hörten auch alle Umstehenden und 
ahnten, dass dieser Freier wohl viel zu wünschen übrig ließ, 
das auch durch Reichtum nicht ausgeglichen wurde.  
Durai rappelte sich auf, hob die Hand und verkündete: „Wir 
ziehen uns zur geheimen Beratung zurück.“ Dann blickte er 
zum Anführer der Reiter auf und sagte streng: „Hier ist nicht 
das Gebiet, in dem dein Fürst das Sagen hat. Deshalb rate ich 
dir und deinen Männern, verhaltet euch freundlich!“  
 
Jyoti nahm das Bild des Fürsten ins Ratszelt mit. Dort machte 
es die Runde. Die Männer gaben ihrer Empörung Ausdruck. 
„Was bildet der Mensch sich ein? Seht euch diese Fratze an: 
Das Böse schaut ihm aus den Augen! Gestraft ist die Frau ein 
Leben lang, die ihn ertragen muss.“ 
„Beruhigt euch!“, sagte Durai. „Wir müssen Fatima dem 
Fürsten nicht geben. Unsere Wahl ist ja bereits auf den 
blauäugigen Fremden im weißen Gewand gefallen. Ihm 
können wir Fatima getrost anvertrauen, denn ich glaube zu 
wissen, dass ihr dieser Freier zusagt.“  
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Also kehrten die Männer nach draußen zurück. Jyoti trat auf 
den weiß gekleideten jungen Mann zu, der sich zuletzt 



21 
 

vorgestellt hatte, und gab ihn als Bräutigam bekannt.  
Da drohte der Abgesandte des Fürsten: „Wenn ihr das 
Mädchen ihm überlasst, werden wir das Dorf niederbrennen.“ 
Sprachloses Entsetzen machte sich in der Menge breit. Jyoti 
vergaß den jungen Mann, starr vor Schreck über die Drohung, 
und dann brach ein großer Tumult los aus … 
Der blauäugige Fremde entfernte sich unbemerkt und schlich 
hinter Jyotis Zelt, dorthin, wo das Kamel allnächtlich seinen 
Kopf unter der Zeltwand hindurchsteckte.  
Im Inneren des Zeltes ging Fatima erregt und voller Furcht auf und 
ab. Was sollte sie tun? Nach draußen wagte sie sich nicht, selbst hier 
war sie in großer Gefahr! Wenn doch nur …  
 
Vielleicht bist du neugierig geworden und holst dir das Buch? Ich 
würd mich freuen.  

 


