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I )  K n a b e n l e s e  

1. Kapitel – Kaptan Sokrates’ Kaik  

Es war Mitte April, und der Morgennebel begann sich zwischen den 
Inseln und der Landzunge aufzulösen. Die bewaldete Halbinsel mit dem 
verfallenen heidnischen Heiligtum aus weißem Marmor schob sich wie 
ein Sperrriegel aus dem Küstengebirge vor das Schiff. Wattegleicher 
Nebel und sanfte Dünung verhießen Kaptan Sokrates einen sonnigen 
Tag. 

Der Skipper der „Seeschwalbe“, einer robusten Kaik, seegängig und 
verlässlich, lehnte sich wohlig an die Heckreling, während die beiden 
Schiffsjungen und der Matrose das Segel ausrichteten, denn der Wind 
wehte jetzt landwärts. Der Skipper war ein stämmiger Mann mittleren 
Alters, kurzbeinig und besaß einen Brustkorb geformt wie eine Tonne. 

Sein Steuermann sah ihn erwartungsvoll an. Kaptan Sokrates nickte, 
worauf der Steuermann sich mit aller Kraft gegen den Balken der Ru-
derpinne stemmte. Die „Seeschwalbe“ drehte augenblicklich scharf nach 
Backbord ab und umschiffte eine Untiefe, deren einziges Anzeichen aus 
einem Kamm gischtiger Wellen bestand. Bereits so manchem Segler 
war diese tückische Stelle zum Verhängnis geworden, Kaptan Sokrates 
jedoch kannte jede Klippe, jede Strömung, kannte jede Landmarke an 
diesem Küstenstrich. Er befuhr die Gewässer, seitdem der Vater – der 
Allmächtige sei seiner armen Seele gnädig! – ihn als Knaben zum ersten 
Mal auf die Südreise mitgenommen hatte. Vom Vater hatte er nicht nur 
das Handwerk des Seemanns, sondern auch das des umsichtigen 
Schmugglers erlernt. Schmuggel war eine lohnende Tätigkeit, da Sultan 
Süleyman, der von allen nur der „Gesetzgebende“ genannt wurde und 
der nun schon seit einer Ewigkeit über das Reich der Osmanen herrsch-
te, beständig neue Handelsgüter mit einem Aus- oder Einfuhrbann be-
legte beziehungsweise mit hohen Steuern. Es hatte sogar Aufstände in 
entlegensten Landesteilen gegeben, als wegen der ständigen Heerzüge 
gegen die Habsburger und Perser Sonderabgaben sowohl von Muslimen 
als auch von Christen und Juden erhoben worden waren. Vor Jahresfrist 
hatte sich im Reich des „Gesetzgebenden“ der Preis für Olivenöl inner-
halb von nur einer Woche verdreifacht. Nun, Kaptan Sokrates und seine 
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Schmugglerzunft erfreute, was die einfache Bevölkerung in die Revolte 
trieb: Öl in Zypern und Kreta, den Venetianern untertan, war billiger 
denn je gewesen. Kaptan Sokrates strich sich über den struppigen Bart 
und lächelte. Das Aufruhrjahr hatte sich für ihn als ein höchst profitables 
erwiesen. 

Sommers wie winters hatte der Skipper der „Seeschwalbe“ die 
schneeweißen Säulen des Tempels auf der Landzungenspitze angepeilt, 
selbst bei rauem Wetter, wenn die ansonsten wagemutigen Fischer der 
Gegend schon längst in einer der zahlreichen geschützten Buchten vor 
Anker gegangen waren. Und bislang hatte sich stets das Risiko ausbe-
zahlt, mit der bulligen, verlässlichen Kaik auch stürmische Gewässer 
nicht zu meiden. 

So florierten also die Geschäfte des Kapitäns: Aus anatolischem Wei-
zen, aus Wolle und hin und wieder auch aus Kupferplatten bestand die 
Konterbande für die Venezianer in Zypern oder Kreta; auf der Rückfahrt 
transportierte die „Seeschwalbe“ dann Wein für die Christen und Juden 
im Istanbuler Stadtteil Fener, brachte auch hin und wieder eine Ladung 
gepökeltes Schweinefleisch für die Genuesen am Nordufer des Golde-
nen Horns nach Galata oder Pera. 

War Kaptan Sokrates erst in der Dardanellen-Straße, die ins Marma-
rameer führte, und hatte er es auch vermeiden können, von den Zoll- 
und Patrouillenschiffen der Küstenstatthalter kontrolliert zu werden, 
dann winkte ihm trotz der noch aufzubringenden Bestechungsgelder 
erfreulicher Gewinn. 

Ein wenig indes verdüsterte sich die Miene des Kapitäns, als er an all 
das gute Silber dachte, das er stets verlor, damit die richtigen Leute zur 
rechten Zeit die Augen zudrückten. Bei der letzten Reise im Herbst hatte 
er zwar für eine Ladung Zypern-Wein einen extrem guten Preis bei sei-
nen Stammabnehmern in Fener und Pera erzielen können, jedoch waren 
auch die Bestechungstarife der Hafenbehörden in Gelibolu leider hoch-
geschnellt, was dann die Profitsumme unterm Strich empfindlich ge-
schmälert hatte. 

Ein Weißer Eunuch, der regelmäßig und heimlich mit ein paar Kame-
raden von der Palastwache in der Schänke von Nico, dem hinkenden 
Rhodier, zechte, hatte dafür die Habgier des Großwesirs Rüstem Pascha 
verantwortlich gemacht, der von allen nur die „Glückslaus“ genannt 
wurde. Seitdem Rüstem – Der Allmächtige strafe seine Unersättlich-
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keit! – der Schwiegersohn des „Gesetzgebenden“ und nun auch noch 
dessen erster Minister war, konnte man gegen eine entsprechende Geld-
summe sogar außerplanmäßige Beförderungen im Saray-Dienst erkau-
fen. Nichts schien mehr unmöglich im Reiche Süleymans, wenn die 
„Glückslaus“ nur daraus zu profitieren vermochte. Das galt für Palast-
Beförderungen ebenso wie für die Ausfertigung von Zoll- oder Ein-
fuhrdokumenten. Und besonders die Gebühren für die Frachtpapiere, die 
der Defterdar von Gelibolu ausstellen musste, damit man Handelsgüter 
auf dem Seeweg durchs Marmarameer nach Istanbul schaffen durfte, 
hatten sich neuerdings schmerzlich verteuert. 

 
Desungeachtet besaß Kaptan Sokrates keinen wirklich triftigen Grund 
zur Klage. Eine zweite Kaik war von ihm in Samos in Auftrag gegeben 
worden, das Haus auf der heimatlichen Insel hatte einen geräumigen 
Anbau bekommen, und gleich drei Hirten kümmerten sich um die viel-
köpfigen Schaf- und Ziegenherden. Und wenn erst das zweite Schiff auf 
der Zypernroute laufen würde … 

Kaptan Sokrates’ angenehmer Tagtraum wurde durch einen heiseren 
Ausruf des Matrosen am Bug abrupt beendet. 

„Kaptan, da schwimmt jemand auf die Landzunge zu!“ 
„Nein“, sagte der Steuermann und starrte in den sich lichtenden Ne-

bel. „Es sind zwei! Ich sehe zwei Köpfe!“ 
Kaptan Sokrates rannte nach vorne. Die Punkte in der drei Schiffs-

längen messenden Durchfahrt zwischen der nächsten Insel und der 
Landzunge wurden größer: Die Schwimmer hatten die Halbinselspitze 
erreicht und richteten sich unterhalb der heidnischen Ruine aus dem fla-
chen Wasser auf. 

„Was zum Teufel hat das denn zu bedeuten?“, knurrte der Skipper 
den Steuermann an. 

„Keine Ahnung, sie scheinen von der Möveninsel zu kommen. Wahr-
scheinlich ein paar Fischerkinder.“ 

Die Möveninsel, so hieß das der Landzunge nächste Eiland, war eine 
unbewohnte sternförmige Insel, steinig und von hartem Gestrüpp über-
wuchert, sodass die Fischer nur im Sommer vom Festland manchmal ein 
paar Ziegen hinüber brachten. 

Der Kapitän schüttelte nachdenklich den Kopf, denn die beiden Ge-
stalten, die jetzt sichtbar erschöpft auf das Ufer zuwankten, trugen 
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leuchtend rote Hemden und Hosen. „Nein“, sagte er. „Das sind Dev-
schirme-Knaben. Sie fliehen vor den Janitscharen.“ 

„Verflucht sollen sie sein, diese Bluthunde!“ knurrte der Steuermann. 
Kaptan Sokrates rief den Schiffsjungen und dem Matrosen ein bar-

sches Kommando zu und rannte zum Heck. „Schnell! Wir müssen hier 
weg, bevor ihre Verfolger auftauchen!“ 

Es war wenig ratsam, ausgerechnet von den aufgebrachten Häschern 
gesichtet zu werden, die garantiert den Rotgekleideten nachstellten: Der 
Bauch der „Seeschwalbe“ barg eine Ladung süßen Zypern-Weins. Wür-
de das Schiff aufgebracht und die Besatzung vor einen unbestechlichen 
Kadi geschleppt werden, dann drohte unter Umständen allen sogar der 
Pfahl. 

Gemeinsam mit dem Steuermann drückte der Skipper den Ruderbal-
ken hart nach steuerbord. 

„Wohin?“ 
„Zur Schildkrötenbucht!“ 
Die „Seeschwalbe“ nahm Kurs auf eine Gruppe steil aufragender 

Klippen am Festlandsufer. Die Durchfahrt zur Schildkrötenbucht lag 
hinter dem „Fischstein“ und dem „Affenfelsen“. Jedes Schiff, größer 
oder mit mehr Tiefgang als eine Kaik, würde unweigerlich auf die Klip-
pen in der Buchteinfahrt laufen. 

Kaum war der Anker ausgeworfen, wurde in aller Eile das Segel ein-
geholt und der Mast umgelegt. Dann wateten der Kapitän und der Steu-
ermann ans Ufer. Sie kletterten den bewaldeten Hang an der Südseite 
der Bucht hoch, bis sie eine lichte Stelle fanden, von wo aus sie die In-
seln und die Landzungenspitze gut überschauen konnten. 

‚Devschirme – Knabenlese!‘, dachte der Kapitän und verfluchte laut-
stark Sultan Süleyman und sein Geschlecht. Es war also wieder soweit! 
Alle fünf Jahre kamen die Häscher des „Gesetzgebenden“ in die Dörfer 
und forderten ihren Tribut an den Kindern der Christen, um sie zum Mi-
litärdienst zu pressen. Nie hörte man jemals wieder etwas von den Un-
glücklichen, auch wenn einige Leute wissen wollten, dass es auf dem 
Festland Männer gäbe, die man als Knaben entführt hätte, und die als 
wohlhabende Veteranen zu ihren Familien zurückgekehrt wären. 

Der Kapitän ballte die Fäuste, denn er dachte an seine zwei Jungen 
daheim, die zwar noch nicht das Mindestalter von acht Jahren erreicht 
hatten, um sie zur Knabenlese tauglich zu machen, aber er musste auch 
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wieder an den Tag denken, als die Janitscharen mit dem Kadi zu seinem 
Vater gekommen waren, um zwei seiner Brüder abzuholen. Der Dorf-
pope, der verpflichtet war, die Taufbücher vorzuzeigen, hatte noch ver-
sucht, den Kadi gnädig zu stimmen und nur einen von Kaptan Sokrates’ 
Brüdern einzufordern. Vergeblich. Die Janitscharen hatten Anweisung 
gehabt, zwei Jungen auf der Heimatinsel des Skippers zu rekrutieren, 
und sie waren eisern geblieben. Später erfuhr man dann, dass ein reicher 
Kaufmann auf der Nachbarinsel Leros seine beiden jüngsten Söhne frei-
gekauft hatte und sich die Janitscharen deshalb auf der Insel des Kapi-
täns für diese Ersatz beschaffen mussten. Irgendwann war der Vater 
dann nach Leros gefahren, und man fand eine Woche später die ver-
stümmelte Leiche des Kaufmanns in einem Olivenhain. – Der Skipper 
spuckte aus. Seine Brüder waren nie als reiche Männer auf das heimatli-
che Eiland zurückgekehrt! 

Solche und ähnliche Erinnerungen gingen Kaptan Sokrates durch den 
Kopf, während seine Augen die Landzunge nach den Knaben absuchten. 
Sie schienen sich in den dichten Waldrücken der Halbinsel geflüchtet zu 
haben, jedenfalls zeigte sich nicht der geringste Schimmer Rot zwischen 
den Bäumen und dem Gestrüpp in Ufernähe. 

„Ich sehe sie nicht mehr. Du?“ 
Der Steuermann schüttelte den Kopf. „Nein, aber da sind schon ihre 

verfluchten Häscher!“ Der Arm des Steuermannes wies auf die Möve-
ninsel. Der Bug einer Galeere durchschnitt eine Nebelbank und verlang-
samte die Fahrt vor der Landzungenspitze. Kaptan Sokrates lachte hei-
ser. „Wenn sie es wagen sollten, durch die Enge zwischen Insel und 
Halbinsel zu laufen …“ Aber der Kommandant des Kriegsschiffs war 
umsichtig oder kannte die Untiefen, die ihn erwarteten, und denen Kap-
tan Sokrates kundig ausgewichen war. 

Ein Beiboot mit vier Ruderpaaren wurde zu Wasser gelassen. Außer 
den Ruderern stiegen sechs Janitscharen die Strickleiter hinunter. Die 
Soldaten hielten lange Jagdbögen in den Händen. Ihre hohen, hellen 
Filzmützen mit dem weißen Nackentuch zeichneten sich von dem dunk-
len Galeerenrumpf ab. Das Beiboot umrundete langsam, sich immer 
dicht ans Ufer haltend, die Landzungenspitze und fuhr bis zu dem Sand-
strand, wo sich die Halbinsel vom Festland abspreizte. Dort wendete es. 

Der Kapitän und sein Steuermann warteten, bis die Ruderer wieder an 
der Galeere festgemacht hatten und das Boot an Deck gezogen wurde. 
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Erst als das Heck des Kriegsschiffs völlig von der Möveninsel verdeckt 
war, kletterten die Männer den Hang hinunter. 

„Wir bleiben bis zur Abenddämmerung in der Bucht“, sagte der Skip-
per. 

„Besser wäre es“, erwiderte der Steuermann, denn er hatte einmal der 
Pfählung eines Räubers im Hafen von Gelibolu beigewohnt. 
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2. Kapitel – Drei Weiße Eunuchen  

Die Sonne stand im Zenit und brannte schon sommerlich bei der anhal-
tenden Windstille, die bereits seit den Morgenstunden über dem Meer 
lag. Das zerklüftete Küstengebirge im Osten war zu einem vagen, blass-
gelben Streifen geschmolzen. 

Eine Galeere, die mit dem grünen Banner des Propheten beflaggt war 
und die auch die scharlachrote Flagge der Pforten-Marine mit dem sil-
bernen Halbmond und dem Stern zeigte, hielt Kurs auf einen Archipel 
flachkuppiger Inseln am Horizont. Gleichmäßig bewegten sich zwanzig 
Ruderpaare im Takt von dumpfen Trommelschlägen. Der Kommandant 
der Galeere, ein Hauptmann der Janitscharen und ein Koloss von einem 
Mann saßen unter dem Sonnensegel auf der Heckplattform des Kriegs-
schiffs. Der Schiffsführer betrachtete mit zusammengekniffenen Lippen 
die rotgekleideten Knaben, die aneinander gefesselt unterhalb der Heck-
empore hockten, dann schüttelte er energisch den Kopf. 

„Nein, meine Herren, wenn ich durch die Möveninsel-Enge gesteuert 
wäre, hätte ich riskiert, das Schiff zu verlieren. Außerdem: Die beiden 
Flüchtigen waren bestimmt schon in den Küstenwäldern untergetaucht, 
und ohne Bluthunde könnte sie dort selbst eine vollzählige Orta Ja-
nitscharen nicht mehr aufspüren!“ 

‚Eine Orta, eine Kompanie!‘, dachte der Hauptmann bitter. ‚Hätte ich 
eine ganze Orta gehabt, wäre mir niemand unbemerkt vom Schiff ent-
kommen!‘ 

Die Knaben hatten sich im Schutze der Dunkelheit geräuschlos vom 
Deck der Galeere abgeseilt und waren zu einer der Landzunge vorgela-
gerten Insel geschwommen. Natürlich hatten die anderen Jungen ihre 
Flucht gedeckt, weshalb sie allesamt kräftig die Peitsche zu spüren be-
kamen, wie im Übrigen auch die vier nachlässigen Janitscharen der 
Nachtwache. Und der Janitscharen-Hauptmann dachte voller Groll an 
seinen Oberst, der ihm bloß eine halbe Kompanie zur Knabenlese mit-
gegeben hatte, weil dieser verdammte Rüstem Pascha wieder einmal alle 
irgendwie entbehrlichen Soldaten als Jagdtreiber abkommandiert hatte. 

Mit dem Hauptmann waren dann drei Weiße Eunuchen und ein hal-
bes Dutzend Schwertträger von den Saraywächtern an Bord der Galeere 
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gegangen. Weiße Eunuchen bewachten das Tor zum Privatquartier des 
Sultans. 

Zuerst hatte der Hauptmann vermutet, dass die Schwertträger als Er-
satz für die fehlenden Janitscharen bestimmt waren. Er wurde bald eines 
Besseren belehrt: Der Anführer der drei Eunuchen hieß Ahmed, war ein 
Fettberg von einem Verschnittenen, besaß eine auffällige sternförmige 
Narbe über der rechten Augenbraue und trug ein prunkvolles Brokatge-
wand. Er hatte ihm und dem Galeeren-Kommandanten sogleich ein 
Schreiben aus der Kanzlei des Großwesirs vorgelegt, welches nichts 
anderes besagte, als dass alle Janitscharen und die gesamte Schiffsbesat-
zung formell ihm, dem Eunuchen, unterstellt waren. Die Schwertträger 
waren seine Leibwächter. Dann hatte der Verschnittene quasi als erste 
Amtshandlung die Kabine des Kommandanten in Beschlag genommen. 

Der Hauptmann war altgedient und hatte schon viele Vorgesetzte ge-
habt, aber dass er sich einem Eunuchen unterordnen musste, das war 
ihm noch nie widerfahren. Der Janitscharen-Hauptmann mochte die ar-
roganten Kastraten nicht, denen die hohen Herren mehr ihr Ohr liehen 
als ehrlich kämpfenden Soldaten. Dem Galeerenkommandanten erging 
es ähnlich. 

Wenn keiner der Eunuchen oder Saray-Schwertträger in Hörweite 
war, lästerten die beiden Offiziere zu Beginn der Reise noch häufig über 
ihren ungewöhnlichen neuen Vorgesetzten mit der hohen Kastraten-
stimme, der wächsernen Gesichtsfarbe und dem massigen Körper, der 
nur aus Fettwülsten zu bestehen schien. Dieses Lästern wich aber einer 
ungeheuchelten Hochachtung, als der Anführer der Weißen Eunuchen 
einmal von einem der Schiffsoffiziere angerempelt wurde und er den 
Mann aufs Gröbste deswegen beschimpfte. Die Hand des Offiziers glitt 
daraufhin zu dem Krummdolch, der in einer silberbeschlagenen Scheide 
in seinem Gürtel steckte. Noch bevor er die Waffe auch nur halb ent-
blößt hatte, wurde ihm von einem einzigen wuchtigen Säbelhieb der 
Schädel bis zum Hals gespalten. Wie der Verschnittene ansatzlos seine 
Waffe gezogen hatte, grenzte für einige der Augenzeugen dieses Vor-
falls schon fast an Zauberei. Der Hauptmann jedenfalls hatte nur selten 
in seinem Leben jemanden beobachten können, der derart schnell und 
treffsicher auf einen Angriff reagiert hatte wie dieser Eunuch. Auch der 
Galeerenkommandant hatte sich fortan mit unüberlegten Bemerkungen 
zurückgehalten. 
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Die Galeere zog auf dem ruhigen Meer einen gleichmäßigen Fächer 
von Bugwellen hinter sich her, ansonsten glich die Wasserfläche einem 
Spiegel, und nur der laue Fahrtwind bewegte das grüne Banner des Is-
lam an der Hauptmastspitze gelegentlich und kaum wahrnehmbar. 

Der Anführer der Weißen Eunuchen räusperte sich ausgiebig, bevor 
er dem Kommandanten antwortete: „Ich verstehe natürlich, Kapitän, 
dass ihr das Schiff nicht wegen zweier flüchtiger Knaben gefährden 
durftet, nur hatte ich einen Auftrag, den ich bereits erfüllt zu haben 
glaubte. Einer der Knaben entsprach nämlich genau den Vorstellungen 
meines Herrn, und es wird wohl schwer sein, auf die Schnelle wieder 
Ersatz für ihn zu finden. Zumal …“, der Verschnittene befingerte die 
sternförmige Narbe über der rechten Augenbraue und richtete das Wort 
scharf an den Hauptmann, „zumal mir gesagt wurde, dass die Inseln, die 
wir gerade ansteuern, von der Devschirme befreit sind!“ 

Der Hauptmann senkte den Blick, der Eunuch hatte Recht. Die Inseln 
vor ihnen waren per Dekret des Sultans von der Knabenlese befreit. Ne-
ben dem Hauptmann lag auf den teppichbedeckten Schiffsplanken ein 
großes, in braunes Glattleder gebundenes Buch. Die Namen der zur  
Devschirme gezwungenen Jungen waren darin verzeichnet sowie die 
ihrer Eltern, die der Dörfer und Provinzen, aus denen man sie geholt 
hatte. In dem Buch standen auch die Namen der Popen ebenso wie die 
Namen der jeweiligen Kadis. Bei den Kadis verblieb ein ähnliches 
Buch, das auf gesondertem Weg, keinesfalls aber zusammen mit den 
Knaben und der Begleitmannschaft, nach Istanbul geschickt wurde. Dort 
verglich dann der Janitscharen-Agha, der oberste Befehlshaber der 
Truppe, die Eintragungen. Wehe, es tauchten Ungereimtheiten auf! 
Sämtlichen Beteiligten an dieser Knabenlese, ob Richter, Offizier oder 
nur einfachem Soldaten, drohte dann strengste Bestrafung.  

Nur allzu oft hatte sich herausgestellt, dass reiche Christen es trefflich 
verstanden, ihre Söhne selbst noch nach der Aushebung bei einem Pro-
vinz-Kadi oder den Janitscharen-Offizier von der Devschirme freizukau-
fen. Die Bestochenen rekrutierten dann zum Beispiel den Sohn eines 
Rinder- oder eines Schafhirten. Das war nicht statthaft, denn Hirten, der 
jeweils einzige Sohn einer Familie, ein Knabe ohne Kopfhaarwuchs, 
einer mit einer sichtbaren Erkrankung oder ein bereits verehelichter älte-
rer Junge (der Pope musste anhand des Kirchenbuchs die Heirat bewei-
sen), waren ausdrücklich von der Devschirme ausgenommen. Muslime 
durften überhaupt nicht eingezogen werden und auch keine Christen-
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knaben, die ohne Vorhaut zur Welt gekommen waren. So jedenfalls lau-
teten die detaillierten Vorschriften von Sultan Süleyman. Akribisch 
wurde außerdem in den beiden identischen Devschirme-Listen das Aus-
sehen der Knaben beschrieben. 

Genau hierin lag das Problem für die Männer auf der Heckempore 
der Galeere, und auch der Anführer der Weißen Eunuchen wusste es. 
Ahmed stand zwar hoch in der Saray-Hierarchie, aber wie alle im Palast 
tätigen Personen, einfache Wasserträger ebenso wie ansonsten hoch-
vermögende Paschas, war er, der Verschnittene, letztlich doch nur ein 
„Kul“, ein Militärsklave des Sultans. Und je nachdem, woher der politi-
sche Wind wehte, war auch ein Weißer Eunuch und Torwächter des Sul-
tans keineswegs dagegen gefeit, dass die großherrlichen Henker ihn zur 
Richtstätte vor das „Mitteltor“ im ersten Palasthof schleiften, wenn dem 
„Herrscher über alle Menschennacken“, wenn Sultan Süleyman, dem 
„Gesetzgebenden“, ein Vergehen eines seiner entmannten Sklaven ruch-
bar wurde. 

Ein Flüchtling immerhin, überlegte der Hauptmann, konnte ohne gro-
ßen Aufwand durch einen beliebigen anderen Jungen ersetzt werden, 
weil dessen Personenbeschreibung auf die meisten Kinder dieser In-
selchristen zutraf: Gedrungen waren sie, dunkelhäutig und muskulös. 
Und das Devschirme-Buch ließ sich mit etwas Geschick bestimmt auch 
fälschen. 

Er und der Kommandant der Galeere hatten sich bereits vor dem 
Treffen mit dem Verschnittenen abgesprochen und wechselten einen 
schnellen Blick. Der Janitschar griff nach dem braunen Lederband und 
schlug ihn auf.  

„Es gäbe da schon noch eine Möglichkeit, allerdings …“  
Der Anführer der Weißen Eunuchen machte eine ungeduldige Hand-

bewegung. „Und die wäre …?“ Wieder betastete er seine Stirnnarbe.  
Der Schiffskommandant schnalzte mit der Zunge. „Nun, der Knabe, 

auf den Ihr besonders ein Auge geworfen hattet, war doch blond und 
blauäugig, von geradem Wuchs und ohne jedwede körperliche Versehrt-
heit, sei es auch nur die kleinste Narbe, etwa am Knie, wie Knaben sei-
nes Alters sie sich fast zwangsläufig etwa beim Spielen zuziehen.“ 

„Laut Eintragung des Popen ins Kirchenbuch war er fünfzehn Jahre 
alt“, sagte der Hauptmann und legte den Lederband wieder neben sich. 
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„Ja, und?“, knurrte der Verschnittene verärgert, denn er wusste nicht, 
worauf die beiden Offiziere hinauswollten. „Redet gefälligst etwas deut-
licher, wenn Ihr einen Vorschlag habt, der uns alle vor dem Henker be-
wahren könnte!“ 

Der Galeerenkommandant lächelte verschmitzt. „Seht, Herr! Es ist 
vielleicht einfacher, als Ihr denkt, einen Knaben gleichen Aussehens 
aufzutreiben.“ 

Ahmed grinste höhnisch. „So? Ich höre!“ 
Der Janitscharen-Hauptmann räusperte sich nachhaltig, dann erst 

sprach er. „Hoher Herr! Der Kapitän und ich haben vorhin einen Matro-
sen ausgefragt, der mehrmals für längere Zeit auf allen Inseln da vorne 
gewesen ist. Er meint, dass dort viele Christenfamilien mit Kindern im 
richtigen Alter leben würden, und mehrere von ihnen sollen auch hell-
haarig und blauäugig sein wie der Entkommene.“ 

Der Verschnittene dachte nach und befühlte die sternförmige Narbe 
auf seiner Stirn. Rüstem Pascha hatte unter Mitwisserschaft des Aghas, 
des Obersten aller Weißer Eunuchen, einen gerade erst von der letzten 
Knabenlese eingetroffenen blonden Jungen ohne Wissen des Sultans aus 
seinem Privat-Saray an den Heeresrichter von Anadolu verkauft. Es war 
üblich, dass die als Pagen auszubildenden Knaben nach der Devschirme 
in den verschiedenen Palästen der Paschas eine erste höfische Erziehung 
erhielten, bevor sie in die „Strenge Schule“, so hieß die Großherrliche 
Palastschule im Dritten Hof des Sarays, geschickt wurden. Die Weißen 
Eunuchen bewachten nicht nur das „Tor der Glückseligkeit“ zu den Pri-
vatquartieren des Sultans, das auch das „Tor der Weißen Eunuchen“ 
genannt wurde, sie leiteten dort ebenfalls die „Strenge Schule“, die Pa-
genschule. Er selbst, Ahmed, war der Erste Fechtlehrer der Knaben. An-
dere unterrichteten sie in den Reiterkünsten, aber auch in den ver-
schiedensten Wissenschaften. 

Ein Pagenschüler war bei einem Reiterspiel tödlich gestürzt. Als Er-
satz wollte der Sultan nun ausgerechnet den blonden Jungen, den der 
Großwesir an den Heeresrichter verkauft hatte. Rüstem Pascha hatte sich 
vorerst herausreden können, indem er vorgab, dass der Knabe schwer 
erkrankt sei. Daraufhin schickte der „Gesetzgebende“ seinen Leibarzt 
Garsüddinzade in Rüstems Palast. Aber Allah sei Dank! Der Leibarzt 
verschmähte das Gold des Großwesirs nicht. Nur ein anderer, ähnlicher 
Knabe musste schnellstens herbeigeschafft werden. Der Heeresrichter 
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von Anadolu – unter seiner Begleitmannschaft befanden sich auch des-
sen Pagen – war auf Inspektionsreise an die östlichen Grenzen des Rei-
ches gereist und daher unerreichbar. So konnte der Großwesir vorerst 
seinen ehemaligen Pagen auch nicht gegen ein gerne gezahltes Aufgeld 
zurückkaufen. 

Es war eine heikle Aufgabe, die ihm, Ahmed, dem Großherrlichen 
Torwärter zweiten Grades und Fechtlehrer an der „Strengen Schule“, 
vom Obersten der Weißen Eunuchen übertragen worden war, denn es 
war ein Auftrag, bei dem man beständig Gefahr lief, den Kopf zu riskie-
ren, weil der Auftrag unlösbar war, ohne die Gesetze der Pforte zu bre-
chen. Knabenlese in einem davon ausgenommenem Gebiet zu treiben, 
war ein eklatanter Bruch dieser Gesetze und wurde ähnlich streng be-
straft wie eine Unstimmigkeit in einer Devschirme-Liste. Selbst wenn 
sich ein geeigneter Knabe auftreiben ließ, in Istanbul endeten die Prob-
leme nicht. Im Gegenteil: Vielen, zu vielen Mitwissern musste der 
Großwesir mit edlem Metall den Mund verschließen. 

Der Verschnittene presste die Lippen aufeinander, denn er wusste: 
Wenn der Schwindel aufflog, würde nicht nur der Kopf der „Glücks-
laus“ rollen. Sultan Süleyman hatte am Beispiel von Großwesir Ibrahim 
Pascha und Kara Ahmet Pascha, Rüstems Vorgängern, gezeigt, dass er 
hart durchzugreifen vermochte, wenn jemand, ob hoch oder niedrig, es 
wagte, die Gesetze der Pforte zu missachten. 

Mürrisch schaute der Verschnittene zu den gefesselten Devschirme-
Jungen vor der Heck-Plattform hinab. Nur einer der Knaben war blond, 
glich ansonsten aber dem Geflohenen überhaupt nicht. Der Galeeren-
Kommandant und der Hauptmann der Janitscharen sahen den Anführer 
der Weißen Eunuchen erwartungsvoll an.  

Der Verschnittene dachte: ‚Stimmt ihre Liste nicht, wenn sie zurück-
kommen, dann ist der Hauptmann nach der Bastonade wieder ein einfa-
cher Rekrut und der Kommandant ein simpler Matrose. Und bringe ich 
Rüstem Pascha keinen Ersatz für den Knaben, trifft uns Verschnittene 
mit Sicherheit alle sein Zorn, selbst meinen Herrn, den Agha, denn noch 
besitzt die „Glückslaus“ uneingeschränkt das Wohlwollen des „Gesetz-
gebenden“.‘  

Laut sagte er: „Gut meine Herren, lasst uns bei Dunkelheit diese In-
seln anlaufen und unser Glück versuchen! Holt mir den Matrosen, der 
schon einmal dort war! Ich will ihn auch befragen.“ 
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Nur zu gern erfüllten der Hauptmann und Schiffskommandant den 
Befehl des Eunuchen. 

 
Als die Sonne weit im Westen der Inseln ins Meer sank, nahm die Ga-
leere Kurs auf Thiratois, das kleinste Eiland des flachkuppigen Archi-
pels. Es fand sich ein günstiger Ankerplatz in einer Bucht, die von einer 
mit dichtem Dornengestrüpp bewachsenen Hügelkette umgeben war. 
Hinter diesen Hügeln lagen die Siedlungen der Christen. 

Einen Ziegenhirten, der in einer Strandhütte von der Besatzung des 
Galeerenbeiboots überrascht wurde, erschlugen die Soldaten kurzer-
hand, nachdem er ihnen die Aussagen des Matrosen weitgehend bestä-
tigt hatte. Sollte der Aktion Erfolg beschieden sein, durfte es keine Au-
genzeugen von der Landung einer Pforten-Galeere geben. 

 
Während der ortskundige Matrose drei Stunden vor Tagesdämmerung 
die Weißen Eunuchen mit ihren Leibwächtern und den Hauptmann so-
wie dessen unvollständige Orta Janitscharen in der mondlosen Nacht auf 
gewundenen, dornenbuschgesäumten Pfaden über die Hügel führte, hat-
te Kaptan Sokrates schon lange die Meerenge zwischen der Schildkrö-
teninsel und der Landzunge durchschifft und Kurs auf das offene Meer 
genommen. Nur Verrückte segelten wegen der vielen Untiefen in der 
Dunkelheit, Verrückte oder Schmuggler mit der Erfahrung des „See-
schwalben“-Skippers. 
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3. Kapitel – Jannis und Kosta 

Der Großvater der Zwillinge, so wussten die alten Leute im Dorf zu be-
richten, war einer der fränkischen Ritter auf Rhodos gewesen, denn als 
Iolanthe nach Thiratois zurückehrte, kam sie als verhältnismäßig reiche 
Frau, die sogar eine Marien-Ikone mit einem Bildnis der Heiligen Jung-
frau Maria für die Kapelle der Fischer stiften konnte. Viele der armen 
Dorfbewohner, ob Mann oder Frau, hatten sich nach Rhodos verdingt, 
bevor der „Gesetzgebende“ die Ritter vom Orden des Heiligen Johannes 
dort vertrieb. Wenn die Dörfler es zu etwas Wohlstand gebracht hatten, 
kehrten sie häufig zu ihren Familien nach Pharnox, Pserlendos und Thi-
ratois heim. Die Leute von Thiratois nannten ihre und die anderen Inseln 
übrigens nie mit Namen. Pharnox war die „Große“, Pserlendos die 
„Mittlere“ und Thiratois die „Kleine Insel“. Meist waren es ältere Heim-
kehrer, aber auch immer wieder unverheiratete, schwangere Frauen wie 
Iolanthe. Der Pope fühlte sich dann zwar befleißigt, wortgewaltig gegen 
das „Sündenbabel Rhodos“ zu wettern, nahm aber doch die zumeist 
reichlichen Geldspenden der Frauen immer an. 

Gleich nach ihrer Ankunft hatte Iolanthe eine Tochter geboren, die 
Mutter der Zwillinge, und dieses Mädchen Helena war nicht das einzige 
hellhaarige Kind mit blauen Augen auf Thiratois. Und aus diesem Grund 
entrüstete sich auch nur der Pope wieder einmal – höchst moderat – über 
ein weiteres uneheliches Kind in seiner Gemeinde. Moderat, denn er 
hatte das Geld für eine weitere Marien-Ikone bereits eingestrichen. 

Helena wuchs auch ohne Vater wohlbehütet in der großen Familie ih-
rer Mutter auf. Iolanthe verstarb ein paar Jahre nach der Geburt ihrer 
Tochter an einem Schlangenbiss. Helena heiratete, als sie in das richtige 
Alter kam, den Fischerssohn Manolis aus dem Nachbardorf. Auch unter 
dessen Vorfahren hatten etliche für längere Zeit in Rhodos gelebt: Ma-
nolis war blond und blauäugig wie ein Franke. 

Seitdem die Insel an die Osmanen gefallen war und die Ritter schließ-
lich auf dem fernen Malta heimisch wurden, ging niemand mehr nach 
Rhodos, und damit endeten auch die reichen Jahre, in denen der Kapelle 
beinahe jährlich Ikonen gestiftet werden konnten. 

Das Leben für die Insulaner war dennoch kaum beschwerlicher als 
früher, als noch die Lehensträger der Ritter über den Archipel geherrscht 
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hatten. Zwar mussten unter dem Sultan Süleyman alle, die nicht Anhän-
ger der Religion des Propheten Mohammed waren, eine Kopfsteuer ent-
richten, aber sie fiel eher gering aus, verglichen mit den Abgaben, die 
man an die alten Grundbesitzer zu leisten hatte. Da die ehemaligen Her-
ren der Inseln sich zudem dem „Gesetzgebenden“ noch vor Beginn sei-
nes Rhodos-Feldzugs bedingungslos unterworfen und sogar Schiffe für 
die Invasionsarmada zur Verfügung gestellt hatten, waren Pharnox, 
Pserlendos und Thiratois „auf ewig“ von der Devschirme ausgenommen. 

Manolis, der Fischer, war ein ruhiger, wortkarger Mann, der lieber al-
leine zum Fang auslief und auch eine ausreichende räumliche Entfer-
nung zu seinen Nachbarn schätzte. Er baute für sich und seine junge 
Frau Helena ein Haus abseits des Dorfes. Bald gab es einen Garten und 
kleine terrassierte Felder, auf denen genügend Getreide und die ver-
schiedensten Gemüse geerntet werden konnten. Manolis’ Boot lag außer 
Sichtweite des Hauses in einer fjordähnlichen Einbuchtung an einen 
Felsen vertäut. Der schweigsame Mann galt als der geschickteste Ok-
topusfänger der Insel. 

Helena brachte erst eine Tochter zur Welt, die man nach der Groß-
mutter Iolanthe taufte und die alle nur Io nannten. Drei Jahre später ge-
bar Helena zwei Knaben: Jannis und Kosta. Letzterer wurde vermutlich 
nur bei der Taufe mit seinem vollen Namen Kostandino gerufen. Bald 
nach Iolanthes Hochzeit – sie heiratete einen Bauern auf Pharnox – starb 
Manolis an einer Muschelfleischvergiftung. 

Die Zwillinge Jannis und Kosta waren mit ihren fünfzehn Jahren 
schon alt genug, um für sich und die Mutter zu sorgen. Beide waren wie 
der Vater hervorragende Fischer, und auch die Feld- und Gartenarbeit 
ging ihnen leicht von der Hand. Sie waren schlank, von muskulöser Ge-
stalt, mittlerer Größe und hatten die Eigenschaft von ihrem Vater geerbt, 
recht wortkarg zu sein. Dennoch gab es viele Eltern unverheirateter 
Töchter, die die beiden blonden Knaben gerne als Schwiegersöhne ge-
sehen hätten, denn Jannis und Kosta waren fleißige Arbeiter. 

* 

„Es scheinen Brüder zu sein“, flüsterte der Hauptmann. 
„Zwillinge“, korrigierte ihn der Anführer der Weißen Eunuchen er-

freut. „Ich bin mir sicher: Die beiden da unten sind Zwillingsbrüder!“ 
Zwei Dutzend Augenpaare beobachteten in der ersten Morgendämme-
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rung das Haus der Witwe Helena. Von der Hügelkuppe aus blieben die 
anderen Inseln des Archipels unsichtbar, über dem Wasser lag dicht der 
Frühnebel. Ein linder Wind strich durch die Baumgipfel. 

Zwei Knaben, fast schon junge Männer, bewässerten sorgfältig ein 
Gemüsefeld, fütterten das Federvieh und knoteten schließlich ein längli-
ches Fladenbrot und eine Handvoll Zwiebeln in ein Baumwolltuch, das 
einer der Jungen sich an einem Bootshaken über die Schulter hängte. 
Der andere schulterte ein engmaschiges Wurfnetz. Die Knaben riefen 
einen Abschiedsgruß in Richtung Haus. Eine Frauenstimme antwortete. 

Der Anführer der Weißen Eunuchen nickte dem Hauptmann vielsa-
gend zu. Als die Janitscharen die Zwillinge auf dem Weg zum Meer 
umstellten, versuchte Jannis sich mit dem Bootshaken zu wehren. Der 
Hauptmann schlug ihn von der Seite mit dem Stil seines Streitkolbens 
nieder. Kosta wurde gezwungen, den bewusstlosen Bruder über die 
Dornenbuschhügel zur Bucht der Galeere zu schleppen. Ein Soldat 
zischte ihm auf Griechisch zu, dass man sie augenblicklich töten würde, 
falls er auf die Idee käme, um Hilfe zu rufen. 

In der Bucht untersuchte ein Leibwächter des Eunuchen den immer 
noch reglosen Knaben. „Er ist jung und kräftig und wird es überleben, 
Herr.“ Der Verschnittene nickte zufrieden und dankte dem Schicksal, 
das ihm gleich zwei blonde, blauäugige Jungen beschert hatte. Einen als 
Ersatz für den Pagen und einen, der die Devschirme-Liste wieder stim-
mig werden ließ. Ein anderer Janitscharentrupp hatte, bevor sie die 
Zwillinge hier auf dem abgelegenen Anwesen entdeckten, schon einen 
Dorfknaben auf der Nachbarinsel Pserlendos aufgegriffen, der ohne 
Weiteres für den zweiten am Vortag geflohenen Knaben durchgehen 
würde. 

‚Das Schicksal hat es sogar in mehrfacher Hinsicht mit uns wohlge-
meint‘, dachte der Verschnittene erleichtert und betrachtete den reglosen 
Jannis. ‚Die Narbe, die der Streitkolben auf seiner Stirn hinterlassen 
wird, würde es mir unmöglich machen, ihn als Rüstem Paschas Pagen 
auszugeben. Aber – Allah sei Dank und Lob! – gibt es ja diesen Zwil-
lingsbruder.‘  

Der Dicke drückte die Säbelspitze leicht gegen Kostas Kehlkopf: 
„Wie heißt du?“ 

„Kostas.“ 
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„Und er?“ Die Säbelspitze zeigte auf den immer noch leblos wirken-
den Bruder. 

„Jannis.“ 
„Ihr seid Geschwister, nicht wahr?“ 
„Ja.“ 
„Ja, Herr!“ Die Säbelspitze berührte wieder den Kehlkopf des Kna-

ben. 
„Ja, Herr.“ 
Kosta, der nun gefesselt neben Jannis im Beiboot der Galeere lag, 

verstand zwar kein Wort von der Sprache, in der sich die Ruderer und 
Soldaten jetzt gedämpft unterhielten, aber er wusste, dass die muselma-
nischen Fischer vom Festland, denen sie bisweilen auf dem Meer be-
gegneten, auch in dieser Zunge redeten. 

Auf der Galeere kam bald darauf auch Jannis wieder zu Bewusstsein, 
und man befahl ihnen, die leuchtendrote Kleidung der Devschirme-
Knaben anzulegen. Kosta musste seinem Bruder dabei helfen. Die Brü-
der erfuhren von ihren Schicksalsgenossen, dass sie nun im fernen Is-
tanbul zu Soldaten des Sultans Süleyman erzogen werden sollten. Au-
genblicklich dachten Jannis und Kosta an Flucht, Jannis trotz der Kopf-
schmerzen, die ihn bereits bei der kleinsten Bewegung schwarz vor 
Augen werden ließen. 

Unter ihren Leidensgefährten entdeckten sie auch einen Jungen na-
mens Spiro von der Nachbarinsel Pserlendos, aber sie konnten nicht mit 
ihm reden, da er weit entfernt von ihnen saß und niemand seinen Platz 
an Deck ohne Aufforderung der Soldaten verlassen durfte. 

Der Gedanke einer möglichen Flucht beschäftigte die beiden bestän-
dig, bis sie sahen, wie ihre Fänger mit einem Mitgefangenen umspran-
gen, der nur ansatzweise zu fliehen versucht hatte. Mehrmals täglich 
kontrollierte jemand ihre Fesseln. Die Soldaten des Hauptmanns waren 
nach dem geglückten Entkommen zweier Devschirme-Knaben erklärli-
cherweise ungleich wachsamer als zu Beginn ihrer Rückreise nach Nor-
den. Es hatte ausgereicht, dass man bei dem besagten Jungen einen 
durchgescheuerten Strick der Fußfessel entdeckte, um ihn bäuchlings 
um den Mast in der Schiffsmitte zu binden und seinen Rücken bis aufs 
Blut zu peitschen. 

Bald schon lernten die Knaben, dass viele der Soldaten und Matrosen 
die griechische Sprache beherrschten, auch wenn sie untereinander die 
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Zunge der Muselmanen bevorzugten. Die Matrosen hatten keine einheit-
liche Bekleidung, aber die Soldaten trugen alle die gleiche Uniform: 
blaue Pluderhosen und rote Jacken. Besonders seltsam sah ihre Kopfbe-
deckung aus, eine eigenartige, hohe, Filzmütze, die mit einem weißen 
Tuch umwunden war. Das Tuch hing breit wie ein Schal von der Müt-
zenspitze bis auf den Rücken der Soldaten. Aber das Merkwürdigste 
war, dass auf der Stirnseite der Mütze in einem Stofffutteral ein längli-
cher Gegenstand steckte, der wie ein Suppenlöffel aussah. Nur ihr An-
führer – die Soldaten redeten ihn mit „Tschorbadschi“ an – besaß ein 
aus Silberblech getriebenes, oben geschlossenes Futteral, dem man nicht 
ansah, was es enthielt. Einige der Knaben beherrschten die Sprache der 
Muselmanen. Sie sagten, „Tschorbadschi“ würde „Suppenkoch“ bedeu-
ten. Jannis und Kosta fanden es reichlich merkwürdig, dass Kriegsleute 
sich mit Löffeln schmückten und ihre Hauptmänner Suppenköche ge-
nannt wurden. 

Die Zwillinge trösteten sich so gut es ging gegenseitig, dass sich be-
stimmt irgendwann eine günstigere Gelegenheit ergeben würde, als aus-
gerechnet von einer gutbemannten Galeere auf hoher See zu fliehen. Sie 
ahnten nicht, dass der dicke Riese mit der wächsernen Gesichtsfarbe, der 
immer ein glänzendes Brokatgewand mit einem kostbaren Säbel am 
reich verzierten Leibgurt trug und der des Öfteren zu ihnen kam, um sie 
dann minutenlang stumm anzustarren – Jannis und Kosta ahnten nicht, 
dass der Anführer der drei Weißen Eunuchen sie gleich nach ihrer An-
kunft in Istanbul für immer zu trennen beabsichtigte. 
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G l o s s a r  

Acemi-oğlanı Y.Ç.-Schüler 

Acemi-Truppen militärische Einheiten zur Ausbildung von  
Janitscharenanwärtern („acemi“ – „unerfahren, 
Anfänger“) 

Ağa Chef einer Organisation im Osmanischen Reich. 
Die einflußreichsten Aghalar (Pl.) waren die 
Kommandeure der Janitscharen sowie der Agha 
der Weißen und der von den Schwarzen Eunu-
chen 

Aktepe Hanı („Weißhügel“) – Name einer Karawanserei 

Alay Meydanı 1. Topkapıhof 

Al-Fâtiha Eröffnungssure des Koran 

Arz Odası der prunkvolle Audienzsaal im dritten Hof des 
Topkapi Palasts („arz“ – „Darlegung“) 

Azabe von arab.: „unverheirateter Mann“, Soldat 

Bab-ı Hümayun Haupteingang zum Topkapi Saray („Tor des vom 
Paradiesvogel beschatteten Kaisers“). Das Tor 
liegt der nordöstlichen Ecke der Hagia Sophia 
gegenüber. Zu Zeiten Süleymans und Selims be-
saß es einen Aufbau für die Wachstuben. 

Bab-üs Saadet („Tor der Glückseligkeit“), Portalbau zum Drit-
ten Sarayhof, dem Enderun-Hof. Die Torwache 
wurde von den Weißen Eunuchen gestellt. 

Bab-üs Selaam („Tor der Begrüßung“), auch „Ortakapi“  
(Mitteltor) genannt; das Tor zum Zweiten Palast-
hof 

Bakschisch im ursprünglichen Sinne eine Art Almosen, um-
gangssprachlich auch Ausdruck für Schmiergeld 
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Bektaçi Orden Derwischorden, Anhänger von Hacı Bektaç 

Beyçehir Gölü ein großer See westlich von Konya 

Birun „Äußerer Dienst“ im 2. Topkapı-Hof  
s. auch divan meydanı 

Böluk Y.Ç.-Schülerkaserne 

bostancı eigentlich Gärtner im Sultanspalast, dienten auch 
als eine Art von Saray-Polizei und waren bei Be-
darf als Vollstrecker von Todesurteilen des Herr-
schers tätig 

Büyük Odası „großer Saal, großes Zimmer“ – Unterrichts- und 
Wohngebäude für die älteren Palastschüler der 
Enderun 

Çavuç niederer Hofbote (Unteroffizier) 

çehzade Prinz 

Chasseki Lieblingsfrau des Sultans 

Çıkma „zur Pforte hinausgehen, Schule absolvieren“, 
Devçirme Knaben werden vollwertige Janitscha-
ren oder Saraydiener 

Cizye Kopfsteuer für Nicht-Muslime 

Çorbaçı Feldwebel 

Çorbacıbaçı Oberst 

Çuhadar Mantelträger des Sultans 

Defterdar oberster Finanzbeamter 

devçirme („Knabenlese“, „Knabenzins“) – Rekrutierungs- 
und Ausbildungssystem von christlichen Knaben 
für den Militär- und höheren Zivildienst der Os-
manen. Die Jungen wurden nach einem bestimm-
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ten Schlüssel von der christlichen Bevölkerung 
des Reiches eingefordert und zum Islam bekehrt. 
Istanbul und viele Inseln in der Ägäis, die sich 
freiwillig den osmanischen Sultanen unterworfen 
hatten, blieben von der Knabenlese verschont. 

Divan Meydanı 2. Topkapıhof 

Enderun Großherrliche Schule der Palastzöglinge und 
Prinzen im Dritten Hof des Topkapi Sarays; der 
Dritte Hof hieß auch Enderun-Hof 

Ferman Anordnung, (Schutz-, Geleit-) Brief,  
schriftliche Anweisung des Sultans 

Fez Kopfbedeckung in Form eines Kegelstumpfes 
aus rotem Filz mit flachem Deckel und einer 
Quaste 

Gulam Ağası Stellvertreter des Kûzlar Ağası, eigentlicher 
Vorgesetzter der Schwarzen Eunuchen 

Gülgöl Hanı („Rosensee“) eine Karawanserei in der Konya-
Ebene 

Habahçe Sultansgarten 

hacı ein Pilger, der die Reise zu den heiligen Stätten 
des Islam, Mekka und Medina, unternommen hat 

Hakenbüchse Muskete, Vorderladergewehr – die Hakenbüch-
sen der Janitscharen waren im 16. Jahrhundert 
zielgenauer als die ihrer Feinde, auch hatten sie 
eine größere Reichweite. Dafür waren sie 
schwieriger zu laden. 

Halveti Derwiçorden, orthod. Derwische, Gründer  
Omar Halwati, Ableger des Satawi-Ordens, 
Zentrum Amasya, Anhänger wurden nach Zy-
pern/Peleponnes geschickt 

Han Karawanserei, Herberge für Mensch und Tier 
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Haydut (pl. -lar) Räuber, Bandit, bewaffneter Bandenangehöriger 

Hodscha (hoca) (religiöser)Lehrer 

içoğlan Page 

Ischkembe-Suppe (içkembe çorbası), Kuttelsuppe 

Janitscharen (yeni çeri)  Eliteinfanteristen des Osmanischen Reichs 

kadı Richter, der mit der Auslegung der islamischen 
Gesetze und osmanischer Verwaltungskodexe 
betraut ist 

Kadıasker (oberster) Heeresrichter 

kadın Frau, Ehefrau, Gemahlin 

Kaik Schiff, das u.a. im Raum des Schwarzen  
Meeres gefahren wird 

Kalif geistliches Oberhaupt der islamischen Welt. Als 
erster osmanischer Herrscher nahm Selim I,  
Vater von Sultan Süleyman, diesen Titel nach 
der Eroberung der heiligen Stätten auf der arabi-
schen Halbinsel an. 

Kapı Ağası Oberster Sarayverwalter und Wächter, Eunuch,  
weiß 

Kapı Kulu Saraysklaven einschließlich Y.Ç. 

kapıcılar Torwächter vom Palasthaupttor, dem Bab-i  
Hümayun 

Kaptan Paça Admiral 

Kapudan Pascha Großadmiral der osmanischen Flotte 

kara ağalar Schwarze Eunuchen, Haremseunuchen 
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Kazan großer Kochkessel aus Eisen, Kupfer oder  
Messing einer Janitscharen-Einheit. Gegen den 
Kazan zu trommeln war eine Drohung, ihn um-
zustürzen war ein Signal zum Aufruhr gegen den 
Sultan. 

keçe Janitscharenmütze aus Filz, der Kopfbedeckung 
der Derwische nachempfunden. Die Ketsche war 
mit Sägemehl gefüllt. 

Kızlar Ağsı Oberster Schwarzer Eunuch, Haremsverwalter 

Küçük Odası („kleiner Saal, kleines Zimmer“) – das  
Unterrichts- und Wohngebäude für die jüngeren 
Palastschüler der Enderun 

Kul (Sultans-) Sklave 

Levent bewaffneter Bandit 

Meydan Kethüdası Militärpolizeichef, Disziplinaroffizier der  
Y.Ç.-Schüler 

Mullah religiöser Führer, Angehöriger der Ulema  
(Gelehrte, die über eine Ausbildung in den Tradi-
tionswissenschaften des Islam verfügen) 

Muteferrika Hofkurier (wörtl.: „Überprüfungsabteilung“) 

Orta militär. Abteilung (Kompanie, Y.Ç.-Kaserne) 

paça Ehrentitel, der einem hochrangigen Offizier oder 
Beamten verliehen wurde 

padiça Herrscher 

pastırma Dörrfleisch, mit Bockshornklee gewürztes  
Rindfleisch 

Pforte Synonym für das Osmanische Reich 

Reis Anführer, König 
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Rikabdar Steigbügelhalter des Sultans 

Rüstem Pascha Großwesir von Sultan Süleyman, „Träger der 
Reichslasten“, vom Volk auch „Kehle-i-Ikbal“, 
die „Glückslaus“, genannt 

Sacro Consiglio die Große („heilige“) Ratsversammlung der  
Malta-Ritter 

Sakabaçı Oberstwasserträger 

Samsundschibaçı Oberster Doggenhüter, Generalleutnant 

Sançak-bey Statthalter  

Saray Hocası Hofgeistlicher 

Saray „Palast bzw. Residenz eines türkischen  
Herrschers“ 

Scheich (çeyh) („alter Mann“), Bezeichnung für einen  
religiösen Führer 

Scheyhülisman Mufti (Gelehrter des religiösen Rechts) von Is-
tanbul und damit die höchste religiöse Autorität 
im Osmanischen Reich 

Schrapnell mit Bleikugeln gefülltes, auf kurze  
Entfernungen verwendetes Artilleriegeschoss 

Seferli Koghuchu (seferli koğusçu), „Feldzug-Raum“, Gebäude im 
3. Saray-Hof, wo die begabtesten Enderun-
Schüler in den Militärwissenschaften unterrichtet 
wurden 

Signoria (ital.: „Herrschaft“, „Beherrscherin“), Name für  
Venedig 

Sipahi berittener Soldat (persisch: „Wehrmann“) 

Sipahi Kavallerist der Palastreiterei oder berittener 
Lehnsmann des Sultans 
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Topkapı Kanonentor - der Topkapi Palast hieß zu Zeiten 
von Sultan Süleyman und Sultan Selim II noch 
„Yeni Saray“ – „Neuer Palast“ 

„Trompete“ Röhren aus Metall oder Holz. Sie wurden an lan-
gen Stangen befestigt und verspien eine flüssige, 
brennende Mixtur, ähnlich wie ein neuzeitlicher 
Flammenwerfer 

Tschikma (çıkma), („zum Tor hinausgehen“), Zeremonie 
nach Abschluß der Janitscharen- oder Enderun-
ausbildung 

Tschorbadschi (çorbacı), („Suppenkoch, Suppenausteiler“)  
Offizier (etwa: Oberst/Hauptmann) der Janit-
scharen 

tuğra der kalligraphisch ausgeschmückte Namenszug 
des Sultans; hatte die Funktion eines Siegels 

Ulema orthodoxe sunnitische Geistlichkeit 

Ulema Gelehrte, die über eine Ausbildung in den  
Traditionswissenschaften des Islam verfügen 

vezir Staatsminister, ein Mitglied des Staatsrates im 
Osmanischen Reich - die vier dienstältesten We-
sire hießen „Kuppelwesire“, weil sie im Kup-
pelsaal des Diwans (Staatsrat) zusammentraten. 
Der Zweite Hof wurde auch der Diwan-Hof ge-
nannt. 

yangın var! „Feuer!“, „Es brennt!“ 

Zülfülü Baltacılar (etwa: „Schmachlocken Hellebardiere“ –  
„balta“ = Axt, Hellebarde) Fußsoldaten mit ei-
nem eigenen Quartier und Exerzierplatz im Wes-
ten des Zweiten Sarayhofes. Sie waren auch zu-
ständig für das Feuerholz im Palast und im Ha-
rem. 
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P e r s o n e n  

Ali Sohn von Hassan 

Amidi Süleyman Effendi Scheich des Halveti-Ordens und Freund 
des Prinzen 

Ataullah Effendi Lehrer von Prinz Selim 

Ayçe, Fatma und Canan Nûrbanus Leibsklavinnen 

Celal Bey engster Vertrauter von Prinz Selim 

Don Garcia de Toledo spanischer Vizekönig von Philipp II. auf 
Sizilien 

Ebussuud Efendi Scheyhülislam, oberster Geistlicher im 
Osmanischen Reich unter Sultan Süley-
man und Selim II 

Fra Hans von Bes Maltaritter der Deutschen Zunge 

Fra Konrad von Schwalbach Maltaritter der Deutschen Zunge 

Fra Jean Parisot de La Valette Großmeister der Maltaritter von 1557 
bis 1568 

Garsüddinzade Leibarzt von Süleyman und Selim II. 

Gevherhan Selims Tochter, mit Admiral Piyâle  
verheiratet 

Gülbehar Lieblingsfrau von Sultan Süleyman vor 
Roxelane, Mutter von Prinz Mustafa 

Hamdi Diener von Ismail 

Hanefi und Cafer Torsoldaten vom Bab-i Ilahan 

Hassan Gutsherr in der Konya-Ebene 
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Hassan Sipahi Offizier in der prinzlichen Leibgarde,  
später ihr Kommandeur 

Helena und Manolis Eltern von Jannis, Kosta und Io 

Hürrem Sultan „Die Lachende“, Haseki, Roxelane, erste 
Gemahlin Süleymans, im Volksmund 
hieß Roxelane meist nur „die He-
xe“,1558 gestorben  

Hussein Selims persischer Bogenmeister,  
Kommandeur seiner Leibgarde 

Io ältere Schwester von Jannis und Kosta 

Iolanthe ihre Großmutter 

Ismail Besitzer eines Han (Karawanserei) in  
Kütahya 

Jannis/Dschengis (Kosta/Kenan) Fischerknaben von der Insel  
Thiratois, Zwillingsbrüder 

João de Teixeiras Kaufmann, Maltaritter 

Joseph Nasi jüdischer Finanzier von Prinz Selim,  
Herzog von Naxos 

Kale eine Konkubine von Prinz Selim 

Kaptan Sokrates Skipper einer Schmuggel-Kaik 

Kilitsch Ali Pascha ein vormaliger Dominikanerbruder,  
Statthalter von Algier, nach der See-
schlacht von Lepanto (1571) wurde er 
Großadmiral der Pforte (Kapudan Pa-
scha), Eroberer von Tunis (1574) 

Kızıl Ahmed Freund des Prinzen, Dichter 

Lala Mustafa Pascha Großherrlicher Prinzenerzieher (von 
Prinz Beyazit) 
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Mahmut Leibdiener von Rüstem 

Mimar Sinan (1491-1589) Staatsbaumeister und Architekt (1538-
1589) von Sultan Süleyman, Selim II. 
und Murad III. 

Murad Sultan Murad III (1546-1595, regierte 
von 1574-1595), Sohn von Selim und 
Nûrbanu 

Mustafa Pascha Führer des Heeres während des  
Maltafeldzugs 

Necmeddin Leibwächter von Prinz Selim, davor  
Sipahi (Kavallerist) im Neuen Saray 

Nico der Rhodier, Schankwirt in Pera 

Nûrbanu („Lichtgemahlin“), Süleymans Haseki 
d.h. seine (Erste) Favoritin, seine Erste, 
war eine Venezianerin, Cecilia Venier-
Baffo. Es ist anzunehmen, daß sie u, a. 
mit Sebastiano Venier verwandt war, der 
die venezianische Flotte in der See-
schlacht von Lepanto (1571) anführte 
und später Doge wurde 

Orhan Oberster (Kapi Agha) der Weißen  
Eunuchen, Leiter u. a. der „Strengen 
Schule“, der Palastschule (Enderun) 

Paolo de Teresta Seiler, Händler, Großherrlicher  
Verproviantierer der osmanischen 
Kriegsflotte, Maltaritter vom Orden vom 
Hospital des heiligen Johannes von Jeru-
salem, Rhodos und Malta 

Pertev Pascha Zweiter Wesir, Vertreter von Sokollu 
Mehmet Pascha unter Sultan Selim, 
Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte 
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Piyâle Pascha Admiral der Pfortenflotte während des 
Maltafeldzugs, verheiratet mit Prinz 
Selims Tochter Gevherhan 

Prinz  Selim 1524-1574; regierte von 1566 bis 1574, 
Sohn des Sultans Süleman und dessen 
Frau Hürrem, sein Dichterpseudonym 
war Selimi 

Prinz Beyazıt  Sohn von Süleyman und Roxelane,  
jüngerer Bruder von Prinz Selim 

Prinz Mustafa erstgeborener Sohn Süleymans, Mutter:  
Gülbehar 

Prinzessin Mihrimah Gemahlin von Rüstem Pascha, Tochter 
von Süleyman und Roxelane, Prinz 
Selims Schwester 

Rüstem Pascha Großwesir von Sultan Süleyman, „Trä-
ger der Reichslasten“, vom Volk auch 
„Kehle-i-Ikbal“ – die „Glückslaus“ ge-
nannt 

Safiye, „die Helle“ Murads Haseki, seine venezianische  
Lieblingssklavin, später Safiye Sultan, 
seine Erste 

Serdar Sinan Pascha Eroberer des Jemens, Eroberer von Tu-
nis (1574, gemeinsam mit Kilitsch Ali 
Pascha) 

Sokollu Mehmet Pascha Nachfolger von Rüstem 

Sophia Nicos Tochter 

Spiro/Hamza ein Junge von der Nachbarinsel  
Pserlendos 

Sultan Süleyman „Suleiman oder Soliman der Prächtige“, 
1494-1566, regierte von 1520 bis 1566, 
„Kanunî Sultan Süleyman“ – Süleyman 
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der „Gesetzgebende“, „Gottes Schatten 
auf Erden“, „Herr über alle Menschen-
nacken“ 

Theo Nicos Bruder 

Torgut Reis Korsar, Süleymans Admiral und  
Statthalter von Algier 

Tütünsüz Hüseyin Pascha Erzieher von Prinz Selim 

Yıldırım Ahmed („Ahmed der Blitz“) Fechtmeister der  
Enderun, Weißer Eunuch 

Yılmaz Hauptmann der Kapidschelar, Kollege 
von Kenan 

Yussuf Page bei Rüstem Pascha 
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D e r  A u t o r  

Jürgen Ebertowski, Jahrgang 1949, 
stammt aus Berlin. Aufgewachsen 
ist er im Wedding, wo er Grund-
schule und Gymnasium besuchte. 
Vor und nach dem Abitur folgten 
längere Aufenthalte in England, da-
nach Studium der Japanologie und 
Sinologie (FU-Berlin), sechs Jahre 
Sprachlehrer am Goethe-Institut Tokio, in dieser Zeit auch Ausbildung 
zum Aikidolehrer (Hombu-Dojo, Tokio). Während des Japanaufenthalts 
wohnte er in Tokio und in Kamakura, war danach Dozent für Aikido an 
der Hochschule der Künste Berlin, Fachbereich 9, (Schauspiel) und 
gründete 1982 das Aikidozentrum AIKIKAN in Kreuzberg.  

Seit 1993 ist er freier Schriftsteller in Berlin, 1994 erhielt er das Sti-
pendiat der Arno-Schmidt-Stiftung, 1996 das Stipendiat der STIFTUNG 
PREUSSISCHE SEEHANDLUNG. Im November 2009 bekam er den 
Berliner Krimipreis „Krimifuchs“. Der Autor wohnt mit seiner Frau in 
Berlin und bereist regelmäßig Japan, die Türkei und Malta. 
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