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KAPITEL 1
Es geschehen Dinge zwischen Himmel und Erde, die uns
nicht zugänglich sind – für die wir keine Erklärung finden,
jedenfalls keine, die uns wirklich weiterbringt. Dennoch können sie ein Teil unseres Lebens sein, uns begleiten und Macht
über uns haben. Zu diesen Besonderheiten gehören ganz sicher
die Träume. Sie können Boten aus einer anderen Welt sein.
Niemand unter den Lebenden vermag sie zu halten oder zu
beeinflussen und aussperren lassen sie sich schon gar nicht. Sie
kommen und gehen wie es ihnen beliebt und manchmal haben
sie sogar eine Botschaft für uns. Es liegt dann an uns, sie zu
verstehen, sie richtig zu deuten.
Dieses nun ist die Geschichte von so einem Traum. Genauer
gesagt, die Geschichte eines Jungen, der aufbrach, einen Traum
zu suchen – einen Traum, den allerdings ein anderer geträumt
hatte.
Die Geschichte handelt in einer Zeit, in der die Menschen das
Wort Traum noch gar nicht kannten und Erscheinungen dieser
Art wohl als Botschaft ihrer Götter verstanden und von daher
betrachtet, wohl auch ziemlich ernst nahmen. Gut vorstellbar,
dass sie in ihrer Denkweise seinerzeit bereits viel weiter waren,
als wir es uns heute vorstellen können.
Zugegeben, es ist eine seltsame Geschichte – irgendwo in einer
Zeit. Und hier beginnt sie nun.
Es war die Zeit der schweigenden Wasser – Winter. Flüsse und
Bäche ruhten.
Ketin zog das Fell, das einst einem Bären gute Dienste geleistet
hatte, enger um seinen frierenden Leib. Zusammengesunken
hockte er auf einem Stein, den Blick gesenkt in die trostlose
Weite der großen Grassteppe, die tief unter ihm am Fuße des
Gebirges begann und bis zum Ende der großen Mutter zu
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reichen schien. Dort unten, irgendwo in der grauen Kälte, waren seine Leute vor nunmehr neun Monden verschwunden und
bis heute nicht zurückgekehrt. Ketin hatte Angst – Angst vor
dem Alleinsein, Angst vor der Ungewissheit. Hinter ihm, nur
wenige Schritte entfernt, lag dunkel der Einstieg zur Höhle in
der schroffen, abweisenden Felsenwand, wenig erhellt vom
schwachen, flackernden Schein eines Feuers, das dort in der
Tiefe der Behausung für Wärme sorgen sollte. Dort oben lag
Malin, der Vater seines Vaters, den sie wie ihn auch zurückgelassen hatten, elendig auf seinem Lager. Ihn hatte es schwer
getroffen, so hart, dass er wohl bald vor die Götter treten würde.
Die Höhle war ein sicherer Ort. Böse Geister mieden ihn, fürchteten sich vor dem mächtigen Zauber des gebleichten Tierschädels, der den Eingang bewachte und zwischen Gut und Böse zu
unterscheiden wusste. Die Sippe lebte hier bereits seit vielen
Generationen. Ein guter Platz, der nur über einen hochziehbaren Steigebaum zu erreichen war und geräumig und trocken,
Schutz und Raum für alle bot. Darüber hinaus verfügt er über
einen weiteren, äußerst wertvollen Vorteil. Frisches, wohlschmeckendes Wasser, das weder im Winter, noch zu Zeiten
der heißen Winde zu versiegen drohte. Dort, wo sich ein erwachsener Mensch bereits bücken musste, sprudelte es aus den
Felsen, um schließlich in einem weniger zugänglichen Bereich
der Höhle wieder in Spalten zu verschwinden.
Die Menschen hatten sich hier immer besonders wohl gefühlt.
Zahlreiche Zeichnungen an den Wänden erzählten aus ihrem
Leben. Niemals vorher hatten sie diesen Ort für längere Zeit
verlassen. Auch nicht während der heißen Winde, wenn die
Steppe ausgedörrt, die Tiere auf ihrer Suche nach Wasser und
Nahrung zwang, weiterzuziehen. Lediglich die Jäger folgten
ihnen dann und blieben für ein paar Monde den Familien fern.
Aber auch sie liebten die Nächte in der Steppe nicht, fürchteten
sich vor den Gefahren der Dunkelheit.
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Die Wege waren lang, denn das erlegte Wild musste zu den
Bergen geschleppt werden. Eine mühevolle, kraftzehrende
Arbeit, die allerdings von den jüngeren Männern übernommen
wurde. Dennoch waren alle zufrieden. So hielten sie es seit
jeher und niemand wäre auf den Gedanken gekommen, mit der
gesamten Sippe für die Jagdzeit in die Steppe zu ziehen. Ihre
Verwandten dagegen, die auf der anderen Seite der Steppe,
viele Monde Wegstrecke von ihnen entfernt, lebten, wechselten
während der heißen Zeit ihren Wohnsitz und zogen in die
tiefen Schluchten der dort angrenzenden Waldberge. Sie aber
blieben in ihrer Höhle. So hielten es ihre Vorfahren und genau
so wollten sie es auch, ungeachtet der Mühen, die die Jäger zu
ertragen hatten.
Auf einem dieser Jagdzüge hatte es Malin, der wohl reich an
Jahren, aber immer noch ein guter, sehr erfahrener Jäger war,
schlimm getroffen.
Es geschah zum Ende der großen Hitze. An sich wollten die
Männer bereits die Jagd beendet haben, da die Tiere mit Beginn
der fallenden Wasser sowieso in ihre angestammten Lebensräume zurückgekehrt wären. Einige waren dafür, andere dagegen gewesen. Also hatten sie sich entschlossen, die Jagd noch
um ein paar Monde zu verlängern.
Die Jäger streiften also weiter durch die Steppe. Ihre Ahnen
hatten es gut mit ihnen gemeint, so dass sie bereits reiche Beute
gemacht – viel Fleisch zur Höhle geschleppt hatten. Viele Male
waren die Männer den weiten Weg gegangen und stets erschöpft zurückgekehrt. Dennoch herrschte eine gute Stimmung.
Sie hatten vom Blut der Tiere getrunken und reichlich gebratene Leber gegessen. Zusammen mit den Vorräten in der Höhle
würde es Fleisch im Überfluss geben.
Wenn die fallenden Wasser vorbei und die kalte Zeit beginnen
würde, der Schnee die Berge bedecken, sollte keiner in der
Sippe hungern müssen. Und es würde warm sein in der Höhle,
behaglich unter den dicken Schlaffellen, wenn in der Steppe die
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Wölfe in der klirrenden Kälte ihre Not klagten. So waren sie alle
zufrieden gewesen und hatten der großen Mutter viel Fleisch
geopfert – aus Dankbarkeit und aus Furcht vor den Göttern.
Und sie wussten, dass sie nun bald heimkehren würden, zu
ihren Frauen und Kindern.
In der letzten Nacht dann, etwa in der Mitte der Dunkelheit, ein
starker Staubwind hatte sie vorher für Stunden in das Gras
gedrückt, war es geschehen. Alles verlief sehr schnell und hatte
wohl auch so kommen müssen, weil Kar, der jüngste unter den
Jägern, versehentlich von dem Fleische gegessen hatte, das als
Opfer für die Göttin, der großen Mutter, bestimmt gewesen
war. Ein großes Unglück! Zwar hatten sie sofort den Rest des
geweihten Fleisches verscharrt, in der Hoffnung, die Gewaltige
könnte noch nichts von dem Frevel bemerkt haben und vorsichtshalber ein anderes Stück geopfert, doch blieb ihnen die
Angst. Daga, Sohn des Malin und Oberhaupt der Sippe, hatte
mit bangem Herzen die überlieferten Opferformeln gesprochen,
derweil der unglückliche Kar, Gesicht und Körper mit dem
gelben Staub der Steppe bedeckt, mit ausgestreckten Armen,
das Gesicht ins Gras gedrückt, auf dem Boden lag. Erst als das
Feuer den letzten Rest des Fleisches verzehrt hatte, durfte er
sich wieder erheben. Danach hatten sie sich ein wenig besser
gefühlt, gegenseitig Mut zugesprochen. Vielleicht hatte die
große Mutter ihr Opfer angenommen. Und wenn nicht? Daran
mochte keiner denken.
Wenig später begannen Hyänen das Lager zu umschleichen.
Daga hatte sieben Tiere gezählt, die durch den Geruch des
Fleisches angelockt, ziemlich erregt erschienen. Deutlich sahen
die Männer im Schein der Feuer ihre aufgestellten Nackenhaare. Vorsichtig umkreisten sie in einem gebührenden Abstand
die Lagerstätte, kamen aber nicht näher. Keiner der Jäger war
durch das Erscheinen dieser Räuber sonderlich beunruhigt
gewesen, obwohl deren Verhalten im Blutrausch schwer einzuschätzen war. Ihre Kiefer und Zähne waren gefürchtet und

8

durchaus in der Lage, einem Menschen den Unterarm zu
durchbeißen. Aber sie waren auch feige, griffen ihr Opfer stets
nur im Rudel an. Die Männer hatten nichts von ihnen zu
befürchten, immerhin zählten sie acht Langspeere und wären
wohl auch mit ihnen fertig geworden.
Noch lange vernahmen sie aus der Dunkelheit das heisere,
aufgeregte Gemecker der Tiere, sahen das Leuchten der Augen.
Es war spät geworden in jener Nacht. Die Feuer waren noch
einmal mit trockenem Dung versorgt worden, dann hatten sich
die Männer in ihre Felle gehüllt – die Speere neben sich. Irgendwann, der Himmel über ihnen leuchtete im Schein unzähliger Feuer, an denen sich die Götter wärmten, war Malin wach
geworden. Die Hyänen waren verschwunden, dennoch war da
etwas, was seine Sinne selbst im Schlaf beunruhigt haben musste. Wie sonst wäre er wach geworden? Vorsichtig tastete Malin
nach seinem Speer, lauschte angespannt in die Dunkelheit. Er
kannte solche Situationen und war völlig ohne Furcht. Die
Steppe schwieg, nur der klagende Ruf eines Nachtvogels drang
aus der Ferne zu ihm. Sonst regte sich da draußen nichts. Malin
war ein sehr erfahrener Jäger, der sich nicht so leicht täuschen
ließ. Er blieb wachsam. Sein Instinkt, geschärft durch ein langes
Leben in einer Natur, die ihren eigenen Gesetzen folgte, in der
nur der Stärkere oder Schnellere überlebte, warnte ihn, hielt ihn
hellwach. Irgendetwas stimmte nicht. Und plötzlich – dort
drüben – ein Geräusch! Er hörte es ganz deutlich. Es kam aus
der Richtung des Dornenbusches, unter dem sie den Rest des
Fleisches zum Schutz vor den Tieren der Nacht gelagert hatten.
Jetzt vernahm er es erneut – ein verhaltenes Scharren und
Knurren. Malin ergriff seinen Speer, sprang hoch. Er wusste
jetzt, wer sich an ihrem Fleisch zu schaffen machte, kannte das
kehlige Knurren nur allzu gut. Ohne auf Unterstützung der
Gefährten, die zwischenzeitlich auch aus dem Schlaf hochgeschreckt waren, zu warten, stürmte er laut schreiend mit erhobener Waffe in Richtung des Dornengestrüpps, fest
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entschlossen, den Raub zu verhindern. Mitten im Lauf traf ihn
ein furchtbarer Schlag, ein Hieb, der ihn brutal zu Boden streckte.
Der Löwe setzte über ihn hinweg und verschwand in der Dunkelheit der Steppe. Alles war in wenigen Augenblicken geschehen, kaum, dass Malin es richtig mitbekommen hatte. Benommen lag er auf dem Boden. Er spürte nichts, auch keine
Schmerzen. Als die anderen ihn erreichten, versuchte er aufzustehen. Es gelang ihm nicht, sein linkes Bein knickte unter dem
Gewicht seines Körpers ein. Weitere Versuche blieben ebenfalls
erfolglos. Dann gab er auf. Schweratmend lag er im Gras, dicke
Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Es hatte ihn erwischt!
Vorsichtig trugen ihn die Männer zurück zu den Feuern.
Malins Bein sah übel aus, schlimm zugerichtet von den Krallen
des Raubtieres. Vom Oberschenkel bis hinunter zur Wade klaffte ein langer, tiefer Riss, aus dem das Blut rann. Ein furchtbarer
Anblick. Stellenweise schimmerte der freigelegte Knochen
durch. Bald stellten sich auch starke Schmerzen ein, Schweiß
rann über das schmerzverzerrte Gesicht. Daga kniete neben
ihm, die anderen standen im Halbkreis herum. Keiner sprach
ein Wort. In ihren Augen stand das Entsetzen und vielleicht
auch die Furcht, der Löwe könne zurückkehren, um sich das zu
holen, was man ihm verwehrt habe. Es war völlig klar, dass die
große Mutter das Tier geschickt hatte. Sie hatte das Ersatzopfer
nicht angenommen, zürnte ihnen und hatte Malin bestimmt,
diese Strafe zu erleiden. Warum aber gerade Malin – ihn, der
stets die Rechte der Götter geachtet, die Traditionen gewahrt
hatte? War er es doch, der die Jüngeren unter ihnen bei jeder
Gelegenheit ermahnte, die Götter nicht zu verletzen, ihre Regeln einzuhalten. Warum also Malin?
Es gab keine Antwort. Wie gewöhnlich, so blieben ihnen auch
jetzt die Wege der Götter verschlossen.
Daga hatte sich erhoben, war schleppenden Schrittes zu seiner
Lagerstatt gegangen und mit einem Bündel zurückgekehrt.
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Lange ruhte sein Blick auf der Wunde. Schließlich löste er die
Verschnürung des Bündels und entnahm ihm ein paar getrocknete Blätter. Er steckte sie sich in den Mund und begann sie
sorgfältig durchzukauen, solange, bis sie sich mit seinem Speichel vermischt hatten. Dann strich er den Brei vorsichtig auf die
Wunde seines Vaters, darauf bedacht, keine Stelle unbedeckt zu
lassen. Wenig später verringerten sich die Blutungen, es bildete
sich eine graue, schorfige Kruste. Alsdann umwickelte er das
Bein mit einem Fell, die Innenseite auf das aufgerissene Fleisch
gepresst und schnürte es mit einem Lederstreifen zusammen.
Mehr konnte er nicht tun. Jetzt hieß es abzuwarten.
Die Jagd war beendet.
Nachdem sie ein weiteres Brandopfer dargebracht hatten, brachen sie auf. Malin hing in einem Geflecht aus Fellen und Lederstreifen zwischen zwei Männern. Es ging ihm nicht gut. Es
wurde ein langer anstrengender Marsch, der schließlich am
Ende des zweiten Mondes an der Höhle endete.
Malins Bein war angeschwollen und er hatte das Feuer im
Körper – sprach bereits mit den Göttern. Kein gutes Zeichen.
Irgendwie hatten sie es fertiggebracht, ihn hinauf in die Höhle
zu schaffen und auf seine Schlaffelle zu legen. Daga wusch die
Wunde und bestrich sie erneut mit dem Blätterbrei. Der lange,
scharfkantige Riss zeigte eine bläulich-rote Färbung, war an
den Rändern wulstig aufgeworfen und bereits an einigen Stellen von gelben Fäden durchzogen. Aus den tieferen Bereichen
schimmerte es grünlich.
Nach der anfänglichen Betroffenheit der Menschen, über die
näheren Umstände des Unfalls sprachen die Jäger nicht, verlief
das Leben in der Höhle bald wieder in seinen gewohnten Abläufen. Die Menschen jener Zeiten lebten mit den Gefahren und
fügten sich leichter in ihr Schicksal. Was die Götter taten, war
wohlgetan! Der alte Mann lag auf seinem Lager und kämpfte
um sein Leben, derweil seine Leute ihren Beschäftigungen
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nachgingen. Nach den fallenden Wassern würden sie eine
schwere Zeit zu überstehen haben, eine Zeit, in der die eisigen
Schneestürme über die Steppe und das Gebirge fegten, das
Heulen und Brüllen der Sturmgeister durch die Schluchten
hallten. Eine harte Zeit, viele Monde, die nur der überleben
konnte, der vorgesorgt und über einen geschützten Ort verfügte. Mangelte es an einer dieser Voraussetzungen, konnte niemand diese grimmigen Monde überstehen. Niemand, es sei
denn, die Götter hätten es so gewollt.
Sie kümmerten sich nicht viel um Malin. Nicht, dass er ihnen gleichgültig gewesen wäre, das nicht. Aber an seinem Lager saß nur selten jemand, sprach mit ihm, fragte nach seinem
Befinden. Kaum einer, der seine Hand hielt und ihn tröstete.
Selbst Daga, der Sohn, fand nur sehr wenig Zeit für ihn. Auch
ihn nahmen die Vorbereitungen für den Winter voll in Anspruch. Malin jedoch vermisste nichts. Er war ein harter Mann
und er kannte das Leben. Er schlief viel und sprach mit den
Göttern. Sein Bein begann zu faulen, doch hatte ihm die große
Mutter die Schmerzen genommen. Manchmal lächelte er sogar.
Die Männer hatten viel Fleisch herangeschafft. Ein paar Monde
waren die Frauen mit dem Zerlegen der Tiere beschäftigt und
weitere Zeit würde es dauern, bis alles geräuchert und getrocknet sein würde.
Eine gute Jagd lag hinter ihnen, eine, von der die Jäger noch
lange sprechen sollten. Die Götter hatten sie begleitet, wenn es
auch Malin getroffen hatte. Doch hatten die Gewaltigen wohl
richtig entschieden. Wenn es denn notwendig gewesen sein
sollte, den Frevel auf diese Weise zu bestrafen, hatte es den
richtigen getroffen. Malin war alt und seine Zeit nicht mehr fern
gewesen. Und irgendwann wäre er doch eine Belastung für die
Sippe geworden. Da machte es keinen großen Unterschied!
Wenn es den Göttern gefallen sollte, würden sie ihn bald rufen,
zu sich nehmen, hinauf in die weite Steppe, die immer grün
und von Blumen übersät, Heimat für alle war. Dort würde er
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jagen und hätte alle Zeit, genügend gebratene Leber zu essen.
Genug, um davon auch den Raben des wissenden Mondes
abgeben zu können. Die wiederum würden ihm dafür aus
Dankbarkeit von ihren Flügen, auch von seinen Leuten erzählen. Malin wäre glücklich. Nachts säße er in der Runde der
Ahnen an den Feuern, sähe hinunter auf seine Sippe und könnte alle Abenteuer bestaunen, die jemals von einem Menschen
hier unten erlebt worden seien – und es würde immer so sein.
Die große Mutter liebte Männer wie ihn, mutige Jäger, die es
mit Bär, Büffel und Löwen aufnahmen, die Kälte und Hitze,
Durst und Hunger ertrugen und viele Monde lang allein in der
Steppe unterwegs sein konnten und niemals vergaßen, den
Göttern ihren Anteil zu opfern. Die große Mutter liebte Männer
wie Malin, die die Tiere wie ihre Brüder achteten und nicht
duldeten, ihnen unnötige Schmerzen zuzufügen. Die große
Mutter liebte Männer wie Malin, die niemals aus Freude töteten. Ja, sie liebte ihn und würde ihn ganz gewiss bald zu sich
holen.
So vergingen die Monde.
In der Zwischenzeit hatte sich die Höhle gefüllt, war ausgerüstet mit allem, was die Sippe benötigen würde. Neben großen
Bündeln getrockneten Steppengrases, als Unterlage für die
Schlaffelle unverzichtbar, war ein großer Bereich mit Brennmaterial, getrocknetem Dung, zersplitterten Baumstämmen und
zerkleinerten Ästen, die das wilde Wasser von fernen Orten mit
sich geführt hatte, belegt. Ein anderer Teil diente als Lagerstätte
für die essbaren Vorräte. Fleisch, getrocknet oder geräuchert,
Knochen, gedörrter Fisch, Körbe, gefüllt mit getrockneten Beeren, Wurzeln, Pilzen, auch Gras- und Kräutersamen, aus denen
sich ein Grütze zubereiten ließ, die zwar fade im Geschmack,
aber sehr sättigend war, und vieles anderes, sollten ausreichen,
die Menschen zu ernähren. Es roch gut in der Höhle – nach
reichlichem Essen, Behaglichkeit an wärmenden Feuern, viel
Schlaf unter den Fellen. Es roch nach Geborgenheit.
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Malin sprach derweil mit den Göttern.
Die fallenden Wasser waren stärker eingetreten als gehofft. Nur
selten zeigte sich die rote Scheibe, hielt sich versteckt hinter
dunklen, dichten Wolken, so, als wäre ihr der Anblick der Menschen ein Übel gewesen. Ständiger Regen hatte die Höhle
feucht werden lassen – die Feuer qualmten und verweigerten
die Wärme. Die Stimmung war gedrückt. Doch ahnte noch
niemand von dem, was die Götter für sie vorgesehen hatten.
Eines Morgens, der erste Schnee hatte sich auf die Felsen und
auf die Steppe gelegt, zu früh nach Meinung der Alten, traf sie
ein weiteres, viel schlimmeres Unglück als es ihnen mit Malin
zugefügt worden war.
Trotz der zahlreichen Opfer, die sie auch nach Rückkehr von
der Jagd den Göttern weiterhin dargeboten, trotz der tiefen
Schuldgefühle, die sie plagten, schien die große Mutter nichts
vergessen zu haben, grollte ihnen noch immer. Die Strafe war
grausam und überfiel sie alle völlig unvorbereitet.
Die Nachricht hatte sich schnell verbreitet. Sie erreichte die
Dungsammler in der Steppe genau so schnell wie die Frauen
und Kinder am Ufer des wilden Wassers, trieb die Männer zur
Höhle zurück, das Unvorstellbare zu schauen. Die Angst hatte
ihre Gesichter gezeichnet.
Die Fleischvorräte, ihre Grundlage zum Überleben, waren dahin, verdorben.
Niemand verstand, was geschehen war. Hatten sie es nicht
auch diesmal genauso gemacht wie schon viele Male vorher?
Wie es auch die Alten zu allen Zeiten ihnen gelehrt und vorgemacht hatten? Und dennoch – es war so wie sie es sahen. Ein
zarter, schmiergrüner, übelriechender Schleim überzog fast das
gesamte Fleisch. Unfassbar! Die Männer standen starr, Kinder
und Frauen hatten mit den Tränen zu kämpfen. Was sollte nun
werden?
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Die Männer sprachen es nicht aus, aber jedem von ihnen war
klar, der Jäger Kar hatte durch sein unbedachtes Handeln großes Leid über sie alle gebracht. Er hatte den Tod verdient.
Vielleicht gab es ja doch noch einen Weg, die Sippe vor dem
Untergang zu bewahren, eine Möglichkeit, die Gunst der Lenkerin der Winde und der Sonne zurückzugewinnen, sie gnädig
zu stimmen.
Die Jäger hatten darüber beraten, viele Stunden lang, das
Feuer- und das Knochenorakel befragt, die Zeichen des Himmels und die Asche eines Büffelfußes studiert. Die Antworten
waren eindeutig, ohne den geringsten Zweifel ausgefallen. Die
große Mutter verlangte nicht nach Kars Blut, mehr noch, sie
verschmähte es geradezu, hatte sich geweigert, es anzunehmen.
Damit war jene, allerletzte Hoffnung zerstört. Die Höhlenmenschen waren ratlos, wussten nicht, wie es weitergehen sollte.
Ohne ausreichende Fleischvorräte waren sie verloren – das
wussten sie alle. Niemand von ihnen würde die Zeit der
schweigenden Wasser überleben können. Ohne Fleisch waren
sie so gut wie tot! So begannen sie also in ihrer Verzweiflung,
den Schleim von den Fleischstücken zu waschen, mit dem harten Steppengras abzureiben, die besonders stark befallenen
Teile abzutrennen und zu verbrennen. In der Höhle stank es
fürchterlich, aber die verdorbenen Stücke mussten hier an diesem Ort verbrannt werden, um die bösen Geister, die sich in
ihnen eingenistet hatten, zu vernichten. Danach trugen sie das
Fleisch vor die Höhle und überließen es dort drei Monde dem
kalten Wind. Alles umsonst! Kaum, dass sie es zurück in die
Höhle geschafft hatten, zeigte sich dort der faulige Schleim
erneut bereits nach kurzer Zeit – noch ausgeprägter und von
weit üblerem Geruch. Damit waren diese Vorräte verloren und
wurden aus der Höhle geschafft. Also stiegen die Jäger noch
einmal in die Steppe hinab, um ihr Glück zu versuchen. Kar
durfte sie nicht begleiten. Nach fünf Monden kehrten sie zurück. Die gesamte Sippe stand oben auf den Felsen und verfolg-
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te hoffnungsvoll den Aufstieg. Ab einem bestimmten Punkt
wich die allgemeine Aufregung einer verhaltenen Freude, denn
die Jäger waren beladen. Den Männern sah man die Strapazen
der letzten Tage an. Erschöpft entledigten sie sich ihrer Beute,
warfen das Wild zu Boden. Sie hatten einen Hirsch erlegt, ein
ziemlich großes Tier. Trotz der Freude, die alle empfanden, war
ihre Situation im Grunde genommen unverändert schwierig
geblieben. Zwar verfügten sie jetzt über einwandfreies Fleisch,
hatten für eine gewisse Zeit Nahrung, doch würde das nur für
einen kurzen Zeitraum ausreichen. Was dann käme, konnten
sich alle vorstellen. Hunger, Entkräftung, Tod! Sicher war auch,
dass bald die starken, langandauernden Schneefälle begannen,
die sie dann auf ihren Felsen festhielten und kaum zuließen,
hinunter in die Ebene zu kommen, um dort doch noch das eine
oder andere Tier zu erlegen. Etwa einen Pfeifhasen oder eine
Grasratte, die beide sehr ortsgebunden waren und nicht herumzogen. Hier oben lebten nur Krähen und Rabenvögel, misstrauische, äußerst schlaue Tiere, die sich schwer überlisten
ließen und überdies kaum mehr als einen Magen zu füllen in
der Lage waren.
Wenn sie überleben wollten, mussten sie alle solange es noch
möglich war, hinunter in die Steppe und sich dort irgendwie
solange durchschlagen, bis die Flüsse und Bäche aus ihrer Erstarrung erwachten. Vielleicht gelang es ihnen ja.
Eine andere Möglichkeit lag in der Durchquerung der Steppe,
dem Versuch, zu ihren Verwandten am Rande der Waldberge
zu gelangen. Ein langer, beschwerlicher Weg, von dem sie nur
aus Erzählungen der Alten Kenntnis hatten. Nur Malin war
bereits diesen Weg einmal gegangen und das war schon sehr
lange her. Nur er allein kannte ihn genau, würde sie aber nicht
führen können. Das war gewiss! Sie wären also völlig auf sich
alleine gestellt, niemals wissend, ob sie sich auf dem richtigen
Weg befänden. Ein gefährliches Abenteuer, das sie durch Kälte
und Eis führen würde und dessen Ausgang auch völlig unge-
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wiss erschien. Niemand konnte wissen, was die Götter für sie
vorgesehen hatten. Eines jedoch war klar. Sie mussten hinunter
in die Steppe und zwar schnell. Eine andere Möglichkeit gab es
nicht!
Sie wussten, dass sie gehen mussten und trotzdem fiel es ihnen
sehr schwer, den vertrauten Ort aufzugeben, nach irgendwo, in
der Hoffnung, doch noch einen halbwegs guten Platz zu finden
an dem sie überleben konnten. Es war ein trauriger Tag gewesen. Bedrückt trafen sie ihre Vorbereitungen, trösteten die Kinder und packten zusammen was unverzichtbar erschien. Jeder
würde sein Bündel zu tragen haben, natürlich auch die Frauen
und Kinder.
Für Ketin jedoch wurde kein Bündel geschnürt. Er wunderte
sich darüber und hatte bereits seinen Vater fragen wollen, als
dieser ihm zuvorkam und bat, ihn nach draußen zu begleiten.
Sie sprachen über vieles, auch über das Unglück, das über sie
gekommen war und dass sie in der Frühe aufbrechen und so
bald wie nur irgend möglich zurückkommen wollten. Ketin
hörte seinem Vater aufmerksam zu, bemerkte aber, dass dieser
ihn kaum ansah, nicht in die Augen schauen konnte oder wollte. Daga war ein ernster, besonnener Mann, der es an sich nicht
liebte, viele Worte zu machen, Gefühle nach außen zu zeigen.
Ketin wusste das – trotzdem beunruhigte ihn sein Verhalten. Er
liebte seinen Vater.
Nach dem Tode seiner Mutter, sie hieß Beti, die vor zwei
schweigenden Wasser an einem bösen Zauber gestorben war,
war der Vater noch schweigsamer geworden und hatte viel Zeit
alleine unten in der Steppe verbracht. Betis Tod hatte ihn
schwer getroffen. Ketin war noch sehr jung gewesen und hatte
den Schmerz bald vergessen. Das heißt, nicht ganz. Manchmal
nachts, wenn er nicht schlafen konnte, erschien sie ihm, strich
ihm über das Haar und ermahnte ihn, dem Vater zu gehorchen,
ihm keine Sorgen zu machen. Wenn sie dann wieder von ihm
ging, war er stets sehr traurig und weinte leise in sein Schlaffell.
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Es war dann so, als wäre eine kaum verheilte Wunde erneut
aufgebrochen. Es schmerzte sehr!
Daga hatte sich keine neue Frau genommen, wenn es für ihn
auch besser gewesen wäre. Einmal nachts, Ketin war
aufgewacht, sah er, dass seines Vaters Schlafstelle leer war. Er
war zum Höhleneingang gegangen, hatte hinunter geschaut.
Der Mondschein hatte das Plateau in ein helles Licht getaucht.
Dort unten stand Daga bei den Steinhaufen der Ahnen neben
Betis Steinen. Er sprach mit ihr, hielt dabei seine beiden Arme
zur weiten Steppe emporgehoben, bewegte seinen Körper in
kreisenden Bewegungen. Ketin war zurück zu seinem Lager
gegangen, hatte sich auf seine Felle gelegt. Es hatte lange gedauert bis er wieder einschlafen konnte. Die Rückkehr seines
Vaters hatte er in jener Nacht nicht mehr mitbekommen. Danach sah er seinen Vater noch ein paar Mal in hellen Nächten
bei den Steinen seiner Mutter stehen – sprach aber nie mit ihm
darüber.
Daga war seinem Sohn immer ein guter Vater gewesen.
Niemals hatte er ihn geschlagen, versuchte auf alle Fragen
Antworten zu finden und hatte ihn bereits früh mit zur Jagd
genommen. Er hatte ihm gezeigt, wie man im wilden Wasser
Fische und Wasserkneifer fing, in den Spuren der Tiere las, am
Dung erkannte, welche Tiere ihn hinterlassen hatten. Er zeigte
ihm, wie sich der Spaltstein erfolgreich bearbeiten ließ, wie
Häute weichgekaut, Feuer mit Stein oder Feuerstock zu machen
war und vieles mehr, was ein Jäger unbedingt wissen musste.
Und er hatte ihm beizeiten einen guten starken Speer aus Hartholz mit feuergehärteter Spitze und ein scharfes Messer aus
Spaltstein geschenkt. Richtige Waffen, die sein ganzer Stolz
waren und die er hütete, als wären sie ein Geschenk der Götter.
Waffen bedeuteten Macht und Verantwortung, sie boten die
Stärke zur Verteidigung, aber auch zur Jagd. Sie waren im Leben eines Jägers sehr wichtig, ein Teil von ihm, der sie nie ver-
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ließ, auch nicht nach seinem Tode. Sie begleiteten ihn dann auf
seiner letzten Reise.
In Ketins Leben war sein Vater der absolute Mittelpunkt, der
Mensch, nachdem er sich richtete, auf den er schaute, der sich
vor ihn stellte, ihn beschützte. Letzteres war sogar vor
geraumer Zeit notwendig gewesen. Ketin allerdings erinnerte
sich nur ungern daran, war ihm doch erneut bewusst geworden, dass er noch viel zu lernen hatte – sehr viel.
Was war geschehen?
Wieder einmal waren sie zusammen in der Steppe unterwegs gewesen – er und sein Vater. Sie hatten viel Spaß miteinander gehabt und doch hätte es an diesem Tage ein schlimmes
Ende nehmen können. Ketin hatte sich von seinem Vater ein
Stück weit entfernt, suchte hinter einer Strauchgruppe nach
schmackhaften Käfern. Plötzlich, er wusste nicht wie ihm geschah, gab der Boden unter seinen Füßen nach, rutschte er in
ein Erdloch. Es war nicht sehr tief gewesen, trotzdem hatte er
einen gehörigen Schrecken bekommen. Unten allerdings empfingen ihn drei kleine Wolfsjungen mit freudigem Gewinsel. Sie
krochen um ihn herum, glücklich, so unverhofft zu einem weiteren Spielgefährten gekommen zu sein. Die Tiere zeigten nicht
die Spur von Angst. Nachdem Ketin sich halbwegs von seinem
Schreck erholt hatte, erkannte, dass er hier keineswegs als Eindringling angesehen wurde, schob er die Welpen, einen nach
dem anderen aus dem Loch hinauf in das Steppengras und
spielte dort mit ihnen. Sie konnten nicht genug voneinander
bekommen. Die Tiere kletterten auf ihm herum, purzelten zurück auf den Boden und versuchten immerzu, sein Gesicht mit
ihren kleinen, roten Zungen abzulecken – bei Wölfen wie auch
bei anderen Tieren ein Zeichen allergrößter Zuneigung. Plötzlich jedoch schien der Spaß beendet zu sein. Die Kleinen zogen
sich in überhasteter Eile zurück. Ketin blickte hoch und sah vor
sich, nur wenige Schritte entfernt, eine große, starke Wölfin,
vermutlich die Mutter. Zu ihren Vorderläufen lag der Körper
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eines toten Pfeifhasens. Zwar schien sie ihre Jungen, die sich zu
ihr zurückgezogen hatten, nicht unmittelbar bedroht zu sehen,
fletschte dennoch ihre Zähne und knurrte Ketin an. Die Jungen,
durch das Verhalten der Mutter beeinflusst, schienen ihn jetzt
auch nicht mehr als Freund wahrzunehmen und rissen ihre
kleinen Mäuler drohend auf, zeigten ihre Zähne. Ketin zitterte
am ganzen Körper, er verspürte Angst, stand starr da, unfähig,
sich auch nur einen Schritt von der Stelle zu bewegen. In diesem Augenblick erschien Daga, der die Situation sofort erfasste.
Er blieb ganz ruhig, schob sich zwischen seinen Sohn und die
Wölfin und sprach beruhigend auf sie ein. Einen Augenblick,
und das Tier zog sich langsam zurück, ohne sie jedoch aus den
Augen zu lassen, gefolgt von ihren nun gar nicht mehr so
freundlichen Jungen. Kurz darauf waren sie im hohen Steppengras verschwunden.
Damals war Ketin noch einmal mit einem Schrecken davon
gekommen, aber vergessen hatte er den Vorfall nicht.
Die beiden standen also vor der Höhle. Nicht lange, und das
Gespräch drehte sich um den Fortgang der Sippe, um Malin,
der sie ja nicht begleiten konnte – also in der Höhle zurückbleiben sollte. Daga hatte seinem Sohn die Hand auf die Schulter
gelegt, ihm offen ins Gesicht geschaut und gesagt, dass er beschlossen habe, ihn bei Malin zurückzulassen. Die Sippe würde
sobald wie möglich zurückkehren und bis dahin möge er den
alten Mann pflegen und das Feuer hüten.
Ketin hatte nichts dazu gesagt. Was hätte er auch dagegen vorbringen können? Sein Vater hatte ja bereits für ihn die Entscheidung getroffen. Was bedeutete es da schon, dass er selber
viel lieber mitgezogen wäre? Niemals allerdings hätte er zugegeben, dass er Angst hatte, Angst allein mit seinem Großvater
zurückzubleiben. Es war entschieden, also würde er bleiben.
Daga strich seinem Sohn mit seiner harten Hand zärtlich über
das Haar, hatte dabei sein Gesicht jedoch in das tiefere Dunkel
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