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Anmerkung des Verlags
Jol Rosenberg zeigt Lesenden in diesem Roman eine andere Welt und
rückt nahe an Figuren heran. Dabei werden auch sensible Themen berührt. Sorgfältig haben wir uns darum bemüht, diese so vollständig wie
möglich aufzuführen. Trotz aller Sorgfalt kann uns etwas entgangen sein,
gerade weil dieses Buch sehr viele unterschiedliche Dinge anspricht.
Die Liste mit Inhaltshinweisen (Content Notes) findet ihr am Ende. Sie bezieht sich auf das gesamte Werk, nicht auf die hier ausgewählte Leseprobe.
Das fertige Buch wird außerdem ein Vorwort enthalten, das den Entstehungsprozess und kritische Stellen noch einmal anspricht.
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Etwas später als nötig ließ ich den Bogen sinken und fühlte dem
Schuss nach. Mein Körper kannte die Bewegungen, das Anhalten der
Muskelspannung, das Entspannen der Bogensehne. Aber diesmal war
etwas anders. Ich fühlte mich steif und seltsam, meine Nackenhaare
sträubten sich. Ein Schauer kroch meinen Rücken hinab.
Etwas war falsch.
Ich erstarrte, atmete ruhig und lauschte dem Flirren in meinem
Nacken. Ein sterbender Zephir fühlte sich anders an. Ich hatte getroffen,
so viel war sicher. Ich verfehle mein Ziel selten. Was war schiefgelaufen?
Ich hatte ein Beutetier gefunden, ich war ihm gefolgt, hatte Kontakt mit
ihm aufgenommen. Das Geflecht hatte mir erlaubt, dass ich dem Tier
nahe kam, um zu schießen. Tief war ich dabei in den Wald eingedrungen. Das war nicht ungewöhnlich. Ich konzentrierte mich auf das
Band in meinem Nacken. Das Tier war links von mir. Und unverletzt.
Ein Schweißtropfen rann unendlich langsam über meine Stirn,
perlte an meiner linken Augenbraue entlang nach unten. Mein Atem
stockte. Es war still. Zu still. Selbst die Insekten waren verstummt. Ich
musste nachsehen, was ich getroffen hatte.
Widerwillig gaben die Pflanzen mir Raum. Das Unterholz wuchs
hier dicht, aber nicht so dicht, dass der Pfeil einer geübten Jägerin es
nicht durchdringen konnte. Ich hatte nach Gefühl geschossen, nicht auf
Sicht. Selbst eine Jägerin mit geübtem Bandsinn kann keine gänzlich
freie Sichtachse schaffen, weil die Pflanzen ihr nur im engeren Umkreis
Raum geben. Niemand schießt auf Sicht. Ich hatte keinen Fehler gemacht! Und doch war der Zephir nicht tot. Zögernd bog ich die letzten
Zweige zur Seite.
Vor mir lag kein Tier, sondern ein Surai.
Ich schnellte ihm mein Band entgegen. Worte sprudelten aus meinem
Mund.
„Wie schlimm ist es? Kann ich dir helfen? Lass uns zusammen …“
Ich hielt inne. Still lag er da. Reglos. Ein merkwürdiger Surai war das.
Einer, den ich nicht spüren konnte. Klein war er, die Haut erschreckend
bleich. Sein Haar war gelb und kurz. Es stand in kleinen Spitzen vom
Kopf ab. Die Kleidung umhüllte die Körperteile einzeln, so dass seine
sehr helle Haut nur am Kopf und an den Händen hervorschaute. Ich
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starrte ihn an: Seine Kleider waren zerrissen, dunkler Schorf bedeckte
seine Stirn und eine Wange. Diese Verletzungen hatte nicht ich verursacht. Starr ragte mein Pfeil unter seinen Rippen hervor.
Zweige klatschten gegen meinen Körper. Ich hatte mein Band nicht
mehr unter Kontrolle, die Pflanzen gehorchten mir nicht und verbargen
den Fremden vor meinem Blick. In meinem Nacken zog und zerrte es.
Beruhige dich!
Mit den Händen teilte ich die Büsche und schob mich an den
Fremden heran. Er atmete, das hatte ich gesehen. Aber er bewegte sich
nicht. Was war das für ein Wesen? Ich schluckte gegen den Kloß in
meinem Hals an und bandspürte so intensiv ich konnte. Das Band der
Person war flatternd und unsicher, ein ganz sanftes Zupfen in meinem
Nacken, so schwach, dass es zwischen den vielfältigen Bändern des
Waldes kaum spürbar war. Kein Wunder, dass ich es nicht wahrgenommen hatte.
Ich atmete einige Male tief und schluckte. Vielleicht verstand er
mich nicht. Bei meinem Stammeln bisher wäre das kein Wunder. Ich
kniete vor dem Fremden nieder, den Kopf gesenkt.
„Lass mich dir helfen!“ Meine Stimme quälte sich rau aus meiner
Kehle.
Es kam keine Antwort. Langsam hob ich den Kopf und sah den
Fremden an. Neben den schorfigen Stellen war er rosableich, sein Gesicht zart, fast haarlos, die Augenbrauen blass und kaum sichtbar, die
Wangen ohne jeden Anflug von Bart. Ein Kind? Nein, den Proportionen
nach ein zierlicher Erwachsener.
Mein Pfeil steckte ziemlich tief in seinem Körper. Blut war aus der
Wunde gesickert und hatte den glatten Stoff verfärbt.
„Ich … ich wollte dich nicht verletzen!“, stammelte ich und sandte
ihm mit aller Kraft meine Emotionen.
Er schwieg. Sein heller Blick durchbohrte mich. Dann bewegte er
langsam den Kopf von einer Seite zur anderen und zurück. Ich starrte
weiter den Pfeil an. Er brauchte Hilfe. Schnell. Er musste verstehen,
dass es ein Unfall gewesen war, ein Versehen! Langsam schob ich
meine Hand auf den Pfeil zu. Kurz bevor ich ihn erreichte, packte der
Fremde meinen Arm und hielt mich fest. Er zitterte, sein Griff war er-
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schreckend kraftlos. Ich hätte ihn mit Leichtigkeit abschütteln können.
Aber ich zog meine Hand zurück und versenkte meinen Blick in seine
Augen. Graublau, wie ein See, in dem sich diesiger Himmel spiegelt. Er ließ
mich los. Vorsichtig schob ich meine Hand zur Wunde. Ich konnte den
Pfeil nicht entfernen, aber die Blutung etwas verlangsamen und hoffentlich! - den Schmerz lindern. Ich bin keine Heilerin und meine
Kenntnisse reichen nicht aus, um eine solche Verletzung angemessen
zu versorgen. Langsam zog ich die Hand zurück.
„Komm, unsere Heilerin wird dir helfen.“
Er starrte mich schweigend an, die Augen weit aufgerissen. Ich
erwog, Rakata herzuholen. Aber ein Verwundeter, der das Band nicht
benutzt, war leichte Beute für Raubtiere. Ich konnte ihn nicht
alleinlassen. Entschlossen schob ich meine Hand unter seinen Arm
und zog ihn nach oben. Die Bewegung verstärkte die Blutung.
Niemals konnte er so zum Dorf gehen! Ich ließ ihn wieder sinken und
bereitete eine Trageschlinge vor. Dann hievte ich den Fremden auf
meinen Rücken und machte mich auf den Weg nach Vataren.
Nachdem Rakata die Verletzungen versorgt hatte, wurde ihm das
Gästehaus unseres Dorfes zugewiesen. Ich hockte mich davor auf den
Boden und ölte das Holz meines Bogens. Die eintönigen Bewegungen
beruhigten mich, während meine Gedanken um den Fremden kreisten.
Die Verletzung eines Surai ist keine kleine Sache. Aber war es wirklich
ein Surai, den ich verletzt hatte? Ich hatte von anderen Spezies auf Rusal
gehört. Die Kalok sahen sehr anders aus als wir Surai, so hieß es. Haarig
sollten sie sein. Kleiner als wir. Und gut im Verwenden des Bandsinns.
Das alles passte nicht auf meinen Fremden. Aber was war er dann? Ein
Tier? Ein Tier, das seine Gliedmaßen mit glattem Stoff umwickelte?
Ich spürte Rakatas tastendes Band, bevor ich sie näherkommen
hörte. Ohne aufzuschauen verband ich mich mit ihr. Erst als sie sich
mir gegenüber niederließ, ließ ich Lappen und Bogen sinken und sah
die Heilerin an.
„Ich habe versagt.“ Meine Stimme klang bitter.
Rakata schwieg. Sie war nie schnell mit Bewertungen. Sie würde mir
sagen, was zu tun war.
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„Ich konnte es nicht verhindern!“ Meine Stimme zitterte und war
etwas zu laut. Ich hätte meine Aufregung ohnehin nicht verbergen
können.
„Er benutzt das Band nicht!“ Die mangelnde Kommunikation des
Fremden machte mir ebenso Angst wie die Tatsache, dass ich ihn angeschossen hatte. Wer war er? Was tat er hier? Jagdunfälle, bei denen
Surai verletzt wurden, waren sehr selten. Ich war gut ausgebildet, eine
geübte und sorgfältige Jägerin. Und doch hatte ich einen Fehler gemacht, dessen Folgen ich nicht absehen konnte.
Ich sah Rakata an. „Was tut dieser Fremde in unserem Wald?“
„Wir werden es erfahren.“ Sie beugte sich vor und wartete, bis ich den
Kopf gesenkt hatte, damit sie die Hand in meinen Nacken legen konnte.
Ruhe breitete sich in mir aus. „Du hast sein Leben berührt. Nun trägst du
Verantwortung für ihn.“ Rakatas tiefe Stimme floss über mich hinweg.
Was wollte sie mir damit sagen? Natürlich gab es auch dafür
Regeln. Regeln, die Rakata in Erfahrung gebracht oder von vornherein
gekannt hatte. Aber warum sollte ich die Verantwortung für den Unfall allein tragen? Der Wald war unser Land und der Fremde hatte
kein Recht, einer Jägerin in den Weg zu laufen! Er war schuld an dem,
was passiert war, nicht ich!
„Du nährst deine Wut, weil du deine Schuld nicht tragen willst“,
sagte Rakata.
Es war eine Feststellung, kein Vorwurf.
Sie zog ihre Hand zurück und ließ sie in den Schoß sinken. Sie erwartete, dass ich meine Wut kontrollierte, aber ich konnte es nicht. Ich
hatte die Gebote immer geheiligt und nun war ich ohne eigenes Zutun
zu einer Übertretung gebracht worden.
„Es war nicht meine Schuld!“, stieß ich heftig hervor.
Rakata stärkte das Band zwischen uns und zog meine Aufmerksamkeit auf sich, als sie sprach: „Das kannst du nicht wissen. Noch
kann niemand von uns einschätzen, was passiert ist und was es bedeutet. Wir müssen den Fremden anhören.“
Sie machte eine Pause. Dann fuhr sie fort: „Hier geht es nicht um
dich. Das Gewebe des Lebens ist vielfältig und der Fremde hat eine
Bedeutung für uns alle.“
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Ich schluckte meinen Ärger hinunter. Natürlich ging es um mich.
Auch wenn ein solcher Unfall das gesamte Dorf betraf. Aber Rakata
hatte immer die Gemeinschaft im Sinn. Ihr Blick traf meinen und hielt
ihn fest. „Danyla, du weißt, dass du die Gebote verletzt hast.“
Natürlich wusste ich das. Es war offensichtlich.
„Du hältst ein Leben in den Händen. Ein Leben, das du fast ausgelöscht hättest.“ Sie musste nicht in der Wunde stochern. Alle wussten,
was ich getan hatte. Und auch wenn ich nicht bereit war, die Verantwortung für den Unfall allein zu tragen, so hieß das doch nicht, dass
ich meinen Anteil nicht sehen konnte. Ja, ich hatte ihn angeschossen.
Zusammen mit den anderen Verletzungen hatte ihn mein Schuss fast
umgebracht. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich schluckte trocken.
Rakata ließ mich allein ringen. Wartete, bis ich wieder ruhiger war.
Dann traf mein Blick auf ihren, freundliche Augen im bärtigen Gesicht.
„Das heißt, dass ich nun für ihn verantwortlich bin?“ War es das,
was sie mir sagen wollte?
Rakata wiegte zustimmend den Kopf und hob die Hand zu einem
langsamen Kreisen. „Er ist ein Fremder hier und er hat sich in Gefahr
begeben. Er wird deine Hilfe brauchen.“
Meine Hilfe? Für einen Fremden?
„Was, wenn er nicht will?“
„Er wird wollen.“ Rakata wiegte wieder den weißhaarigen Kopf. „Er
wird wollen.“
Hoffentlich irrte sie sich.

Ungefähr acht Monate vorher war ein unförmiger Lieferwagen stotternd
über eine Piste in der Steinwüste von Beta3 geholpert und schließlich
ruckelnd stehen geblieben. Pako, ein weißer Terraner in ausgeblichenen
Jeans und T-Shirt, stieg aus und knallte die Wagentür zu. Er starrte in
den fast weißen Himmel, ließ dann den Blick über die schwarzen, zerklüfteten Felstürme schweifen. Zwischen ihren kantigen Formen
schlängelte sich das ebenfalls schwarze Geröllfeld der notdürftig
planierten Piste hindurch. Wenn er hier liegen blieb, konnte er sich
gleich sein Grab schaufeln. Wenn das bei dem Untergrund überhaupt
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möglich war! Er sah dem Staub zu, der hinter dem Wagen nur zögernd
zu Boden sank. Dieser Wüstensand setzte die Filter schneller zu, als
Pako schauen konnte! Er stapfte zum Laderaum, wuchtete den Werkzeugkoffer heraus und schleppte ihn um den Wagen herum. Inzwischen
kannte er den Wagen gut genug, um zu wissen, wo die Schwachstellen
waren. Diesmal war es der Filter der Treibstoffpumpe vor der Einspritzung. Warum um Himmels willen schickte jemand bei dem Terrain
Fahrzeuge mit vorsintflutlichen Verbrennungsmotoren los? Moderne
Elektromotoren waren nicht wesentlich teurer und die zuverlässigere
Lösung! Zumal es in dieser Steinwüste an Sonne nicht mangelte.
Pako wischte sich den Schweiß von der Stirn und stemmte den
Tank beiseite. Wer auch immer diesen Wagen konstruiert hatte, musste
betrunken gewesen sein! Niemand mit etwas Hirn in der Birne
platzierte einen Filter so, dass man jedes Mal den Tank herauswuchten
musste, sobald eine Reinigung nötig wurde. Die Idee von Wartungsklappen war den Konstrukteuren leider nicht gekommen.
Wie sollte Pako pünktlich sein, wenn diese Schrottmühle alle paar
Kilometer stehen blieb? Boison wusste, dass er gut darin war, die Kiste
wieder zum Laufen zu bringen, aber es war, verdammt nochmal, nicht
sein Job! Er kannte inzwischen jede Leitung und jeden Draht in diesem
Wagen in- und auswendig. Obwohl er erst zwei Tage unterwegs war,
hatte er den Motorraum schon fünfmal von innen gesehen. Er würde
sich einen neuen Job suchen! Jawohl, das würde er. Aber wie immer,
wenn er diesen Gedanken hatte, wusste er, dass es sinnlos war. Er
konnte von Glück reden, dass ihn überhaupt jemand angestellt hatte.
Mit heftigen Bewegungen legte er die Treibstoffpumpe frei, untersuchte die schon zigmal geflickten Leitungen und arbeitete sich zum
Filter vor. Er zwang sich zur Ruhe. Wenn er so weitermachte, zerstörte
er mehr als er reparierte. Schlimm genug, dass ein talentierter
Ingenieur wie er für einen Kurierdienst arbeiten musste, der nicht
einmal seine Fahrzeuge in Ordnung hielt. Warum hatte er das nötig?
Natürlich wusste er genau, warum: weil Boison der Einzige war, der
ihm überhaupt einen Job angeboten hatte.
Als etwas hinter ihm scharrte, fuhr Pako herum. Eins von diesen
Felltieren stand neben der Schotterpiste und starrte zum Wagen
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herüber. Ein Männchen, wenn er sich nicht irrte. Aber groß waren sie
alle. Wie hießen die noch mal? Kalok. Dieser hier hatte eine ungewöhnliche Fellfarbe, nicht braun, wie normalerweise, sondern rötlich.
Der Kalok stand einfach nur da und starrte ihn an. Wo kam der her
in dieser Wüste? Hier gab es keinerlei Anzeichen von Leben: keine
Pflanze, kein Tier, nichts. Die Gegend war unübersichtlich, aber nach
allem, was Pako wusste, lebte hier nichts und niemand.
Pako tastete nach dem Holster an seiner Hüfte und schloss die
Finger um den Griff des Blasters. Aber wozu sich die Mühe machen?
Gefährlich waren sie nicht. Pako entspannte sich und zog die Hand
zurück. Zwischenfälle kosteten jede Menge Papier. Er hatte davon gehört, dass die Kalok gelegentlich Sachen mitgehen ließen, aber was
sollte der Typ schon klauen? Abgesehen von Verpflegung und Wasser
hatte Pako nichts dabei, was für einen Kalok von Wert sein konnte. Pako
starrte das zottige Fell des Humanoiden an. Er hatte nicht die geringste
Ahnung, was in dessen Schädel vor sich ging. Offiziell waren die ursprünglichen Bewohner von Beta3 als nicht intelligent eingestuft, wie
die Likkus im Bagunengürtel, aber Pako war nicht ganz wohl dabei.
Vielleicht konnte man die paar Laute, die sie von sich gaben, nicht als
Sprache bezeichnen, aber so richtige Tiere waren sie auch nicht mehr.
Wo kam der Punkt, an dem aus einem Tier ein Mensch wurde?
„Hallo“, sagte Pako schließlich. Er hatte keine Lust auf Rumgeballer.
Falls der Likku ihn gefährdete, konnte er ihn immer noch abknallen.
Und dann die hundert Seiten Papier ausfüllen, die erklärten, warum
sein Blaster nicht mehr den vollen Ladestand aufwies.
„Nalat“, brummte der Kalok. Pako kramte widerwillig in seinem
Kopf nach der richtigen Erwiderung. Bevor er sie gefunden hatte,
sprach der Kalok weiter. „Eldewan?“
Pako überlegte. Wollte er einen Anhalter mitnehmen? Was, wenn der
Typ ihm eins überzog, sobald er ihn im Wagen hatte? Andererseits: Platz
war vorhanden und ein Kalok konnte sich wohl kaum einen Wagen
mieten. Wenn der hier schlau genug war, um per Anhalter zu fahren,
würde er auch begreifen, dass es seinen Tod bedeutete, den Fahrer anzugreifen. Außerdem hatte Pako noch nie von Übergriffen durch Kalok
gehört. Sie galten als ausgesprochen gutmütig.
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Er nickte. „Wenn ich die Karre zum Laufen bringe …“ Und deutete
zur offenen Motorklappe. Der Kalok erwiderte sein Nicken.
Als Pako sich dem reparaturbedürftigen Fahrzeug zuwandte, trat
der Likku hinter ihn. Pako drehte sich um und schob ihn von sich weg.
„Halt Abstand, ja?“
Kurz traf sein Blick den des Kalok. Ganz schön groß war er. Und
massig. Der Kalok trat einen Schritt zurück. Pako entspannte sich.
Eine Stunde später hatte Pako den Filter gereinigt und den beschissenen
Tank wieder an seine Stelle gewuchtet. Er ließ den Motor an und lauschte
dem gleichmäßigen Tuckern.
„Na also!“
Zufrieden wischte er sich die Hände am vor Schmutz starrenden
Lappen ab und hievte das Werkzeug in den Laderaum. Lohnte es sich,
die Werkzeugtasche zu schließen? Andererseits: Bei dem Geschaukel
fiel sonst alles durcheinander. Die Holperpisten hier verdienten die
Bezeichnung Straße nicht. Pako kämpfte gegen den klemmenden Verschluss und gewann. Dann knallte er die Heckklappe zu und nickte
zufrieden, als sie geschlossen blieb.
Der Kalok hatte ihm reglos zugesehen.
„Steig ein!“ Pako öffnete die Tür und deutete auf den Beifahrersitz.
Erstaunlich behände kletterte der Kalok in den Wagen. So tierisch
wirkte er gar nicht. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte Pako
ihm Intelligenz zugesprochen. Was er wohl in Eldewan wollte?
Wenig später bereute Pako, ihn mitgenommen zu haben. Bis Eldewan
war es weit und in dem engen Fahrerraum ging der eigenwillige Geruch
des Kalok ihm bald auf die Nerven. Pako hatte angenommen, ein Kalok
im Wagen sei so beruhigend wie eine Katze auf dem Beifahrersitz. Gut,
eine Riesenkatze. Aber das Gegenteil war der Fall. Der Fellige schien ihn
zu beobachten. Seine Augen verfolgten jede Bewegung, die Pako machte.
Vielleicht schaute er, weil er Pakos Bewegungen spannend fand. Oder er
war doch menschlicher, als die Allianz zugab, und forschte ihn aus. Pako
schüttelte den Kopf. Hirngespinste!
„Was willst du in Eldewan?“ Er schielte zu der massigen Gestalt
hinüber.
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Der Kalok schwieg.
Wahrscheinlich spielte Pakos Einbildung ihm einen Streich und der
Fellige verstand überhaupt nichts. Wie eine Katze vor dem Bildschirm.
Stumm war er, eine fellige, schweigende Wand. Er nutzte nicht einmal
die Handvoll Worte, die Kalok angeblich sprechen konnten. Und das
änderte sich auch nicht: Der Kalok blieb ein schweigender Beobachter,
der jede der folgenden Reparaturen aufmerksam verfolgte. Pako
konnte aus ihm nicht schlau werden.
Als es Nacht wurde, ließ Pako den Wagen in eine der wenigen Haltebuchten rumpeln. Er scheuchte den Kalok nach draußen und begann
sein Sportprogramm. Seine Muskeln waren steif vom langen Sitzen.
Pako rotierte die Arme und hüpfte auf der Stelle. Musste der Typ ihn
so anstarren? Pako joggte im größtmöglichen Kreis um den Wagen
herum, zog dann ein Seil aus der Tasche und begann zu springen,
während er dem Likku den Rücken zukehrte. Die Wüstenluft war
bereits unangenehm kühl, und obwohl er schwitzte, wurde Pako nicht
recht warm. Er flankte das Seil auf den Fahrersitz, warf sich zu Boden,
riss sich die Hände auf und fluchte. Also keine Liegestütze! Er
probierte einige Sit-ups, dann gab er es auf und fuhr sich seufzend
durchs blonde Stoppelhaar.
Der Kalok starrte ihn immer noch an. Er stand reglos und sehr
aufrecht in der Haltebucht. Ihm machte die Kälte nichts aus. Kein
Wunder, bei dem Fell! Pako fragte sich kurz, wie es sich wohl anfühlte,
ein Fell zu haben. Seidig sah es aus, wie das eines Cockerspaniels.
Auch die Farbe haute ungefähr hin. Pako grinste. Einen Hund hatte er
mitgenommen, keine Katze. Pako beugte sich in den Wagen und
kramte nach dem Proviant. „Hast du Hunger?“ Er streckte dem Kalok
etwas Trockenbrot hin. „Hier!“
Der Kalok ergriff es schweigend und begann zu kauen. Als Pako
wieder in den Wagen stieg, verschwand der Kalok im Dunkel. Auch
gut, dann war er ihn los. Er verriegelte die Türen, machte es sich auf
den Sitzen so bequem wie möglich und schlief ein.
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Pako erwachte im Morgengrauen und kroch nach draußen, um seine
Blase zu leeren und sich zu strecken. Der Himmel war klar und Pako ließ
seinen Blick über die Felsen zum Horizont schweifen. Der Sonnenaufgang auf Beta3 war immer wieder ein Schauspiel. Diese Farben! Zwei
gelbliche Mondscheiben schoben sich durch ein lilastichiges Rot in den
Himmel, der langsam seine Farbe änderte: von Lila zu Blau, bis schließlich das fast weiße Hellblau übrig blieb, das die Tage bestimmte. Zwei
flauschige Wolkenstreifen glänzten silbern. Daneben wirkten die beiden
Monde fast wie aufgeklebt, besonders der kleinere, der keine Krater
hatte. Gänsehaut kroch Pakos Nacken entlang. Obwohl er schon seit fast
vier Jahren auf Beta3 war, hatte er manchmal das Gefühl, dass dieser
Planet ihn kräftig von sich stieß. Was für ein Unsinn! Er lockerte seine
verspannten Schultermuskeln, hob die Arme über den Kopf und ließ sie
kreisen. Von seinem Mitfahrer war nichts zu sehen. Nur schwarzer Sand
und zerklüftete Felsen ringsum. Pako ließ den Kopf langsam von rechts
nach links und wieder zurück rollen. Beta3 fühlte sich noch immer
fremd an, als wolle ihm die Landschaft signalisieren, dass er nicht hierher gehöre. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand hier hergehörte. Alles, was er von diesem Planeten kannte, war Wüste, ein unübersichtlicher Haufen Gesteinsbrocken und Geröll, so karg, dass
keinerlei Leben Fuß fassen konnte. Und trotzdem gab es diese Kalok.
Wie hielten sie dieser Unwirtlichkeit stand? Ein Fell war sicher hilfreich
bei den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, aber satt
machte es einen nicht. Irgendwo musste etwas wachsen.
Pako fror. Er zog die Schultern hoch und eilte zum Wagen zurück.
Auf dem Fahrersitz trank er den letzten selbsterhitzenden Kaffee.
Wenig später öffnete sich die Beifahrertür und der Kalok kletterte in
den Wagen. Das bekam er also hin. Und er hatte Pako auch nicht verlassen. Pako lächelte ihn an und bot ihm ein Stück Brot und jenes undefinierbare Gemüse an, das man hier kaufen konnte. Der Fellige
nahm es und aß schweigend. Vielleicht war er wirklich ein Cockerspaniel. Zumindest gelegentlich.
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Erst als sie sich Eldewan näherten, fiel Pako auf, dass er den Anhalter
loswerden musste, bevor er in bewohntes Gebiet kam. Er konnte nicht
mit einem felligen Beifahrer zu den Minen fahren, selbst wenn die Anwesenheit von Kalok dort nicht so ungewöhnlich war wie in Eldewan
selbst. Es ruhte schon genug Verdacht auf Pako. Ein Kalok als Beifahrer
ließ zu viel Raum für weitere Spekulationen. Entschlossen lenkte Pako
den Wagen an die Seite. „Hey, aussteigen!“
Er entriegelte die Tür und zeigte nach draußen.
Der Kalok reagierte nicht.
Pako seufzte. „Nun mach schon! Endstation. Hier ist Schluss.“ Er
machte scheuchende Handbewegungen. Aber der Fellbrocken blieb sitzen.
„Pff!“ Pako stieg aus und stapfte um den Wagen herum, um dem
Kalok die Tür zu öffnen. Diese Hitze! Pako deutete ungeduldig vor sich
auf den Boden. Wenn er die Tür zu lange offen ließ, würde es ewig
dauern, bis die alte Klimaanlage den Wagen wieder auf eine annehmbare Temperatur gekühlt hatte.
„Aussteigen bitte. Eldewan. Endstation!“
Endlich kletterte der Kalok aus dem Wagen. Er blieb so nah bei
Pako stehen, dass dieser einen Schritt zurücktrat. Der Fellige sah auf
ihn herunter. Merkwürdig unförmig war er. Selbst aus der Nähe
konnte Pako nicht unterscheiden, was Kleidung und was Körper war.
Alles wirkte gleich haarig oder ledrig. Aber muskulös war der Fellberg, bei der Leichtigkeit, mit der er sich bewegte.
Der Kalok ließ sich in Ruhe betrachten. Dann sagte er etwas und
wartete, bis Pako in seinem Gedächtnis die Übersetzung gefunden
hatte: „Danke.“
Pako nickte. Merkwürdig, dass die dafür ein Wort hatten.
„Bitte“, sagte er auf Terranisch.
Der Kalok nickte und griff in seinen Pelz. Langsam streckte er Pako
eine ledrige Hand entgegen. Ein unregelmäßig geformter Stein an
einem Band lag darauf. Pako zuckte mit den Schultern und sah den
Felligen an: „Was willst du?“
Der Kalok nahm das Band und legte es Pako um den Hals. Seltsam,
wie angenehm seine Berührung war: weich und sanft. Es war das erste
Mal, dass Pako von einem Wesen von Beta3 berührt wurde.
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Als Pako später am Verwaltungsgebäude der Minen hielt, wirkte das
Areal vor den Bürocontainern wie leer gefegt. Fahrspuren zogen sich
kreuz und quer durch den schwarzen Schotter, der vor Kurzem
planiert worden war. Pako parkte vor der Laderampe und stieg aus.
Die Hitze der Wüste schlug ihm wie eine Faust entgegen. Unerträglich!
Er drückte auf den Knopf der Sprechanlage und gab die Fracht zum
Ausladen frei. Er hätte schon gestern ankommen sollen, also blieb
keine Zeit zu verlieren.
Im Bürocontainer hörte sich eine mausgraue Frau seinen Bericht
an, ohne mit der Wimper zu zucken. Die zahlreichen Pannen beeindruckten sie nicht. Sie quittierte wortlos den Empfang. Eine Rückfracht? Sie schüttelte den Kopf.
„Nichts zu transportieren.“
Pako hatte die Augenbrauen hochgezogen. Nichts?
Er hatte mit den Schultern gezuckt und war zurück zum Wagen geschlurft.

Nein! Ich stieß mich von der Wand ab, wirbelte herum, hastete zurück.
Au! Schmerz durchzuckte meinen Fuß, ich ging zu Boden, sprang
wieder auf. Ist hier wirklich niemand? Es kann doch nicht sein, dass ich
ganz allein bin! Aber ich spürte niemanden, mein Band flirrte leer und
unnütz in meinem Nacken. Ich humpelte, so schnell ich konnte,
weiter. Da waren nur Wände, glatt und kalt, und darüber ein ebenso
glatter Himmel, grau, von grellen Punkten durchsetzt. Ich schrie,
schlug um mich und schreckte hoch. Ich lag auf meiner Matte, die
dünne Decke klebte an meinem Körper. Mein Atem ging stoßweise.
Tabad wälzte sich auf ihrer Matte hin und her und atmete unruhig. Ich
streckte mein Band nach ihr aus und beruhigte sie, so dass sie wieder
tief in den Schlaf sinken konnte.
Schon als kleines Mädchen hatte Meral mich angewiesen, die
Übungen zur Kontrolle der Emotionen häufiger zu machen als andere
Kinder. Ich war wütend auf meine Mutter gewesen. Warum sollte ich
üben, wenn andere spielten? Aber dann hatte es wieder Streit gegeben
und ich hatte jemanden verletzt, körperlich oder seelisch, und Meral
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hatte mir erklärt, dass die Wellen meiner Emotionen höher schlugen
als die anderer Kinder. „Danyla, du brauchst mehr Übung. Es mag
ungerecht scheinen, aber wenn du deine Emotionen gezähmt hast,
wirst du sie leiten und nutzen können, wie ein starkes Tier, das auf
einer weiten Reise dein Gepäck trägt. Es ist keine Bürde, die du trägst,
es ist ein Schatz. Nur brauchst du Übung, um ihn zu heben.“
Ein Schatz! Sie hatte gut reden, sie wurde nicht von Albträumen
geplagt. Sie hatte Mühe mit mir gehabt. Wie oft hatte sie neben mir
gehockt, mich durch ihr Band gehalten und beruhigt. Mich zur
Meditation ermutigt. Und wie oft war ich wütender und erregter geworden, mit jeder Minute, in der ich von den Kindern getrennt war,
deren spielende Rufe von draußen hereindrangen. Nun war die
Meditation allein meine Sache. Eine Sache, die ich zu oft auf später
verschob. Ich seufzte. Hat meine Mutter nicht recht? Habe ich solche
Träume, weil ich nicht genug Zeit und Kraft auf meine Meditationen verwende? Nein. Der Fremde ist schuld! Er ist in mein Leben gestolpert und hat
alles durcheinandergebracht.
Ich wischte die Tränen aus meinem Gesicht und lauschte den
Atemzügen von Tabad, Manul und Gural. Ruhig und gleichmäßig
atmeten sie. Es war schön, ihnen zuzuhören, sie zu spüren. Ich war
nicht allein. Es war nur ein Traum gewesen.
Leise stand ich auf und schlich nach draußen. Es war dunkel, aber
bald würde das erste Morgenlicht durch das Dorf kriechen. Ich atmete
tief und streckte mein Band aus. Alle waren da, ihre Bänder summten
einträchtig in meinem Nacken. Alles war gut.
Das Badehaus war noch leer. Ich hockte mich ins kühle Wasser und
ließ es an mir vorbeiströmen, ohne etwas zu denken. Als ich das Badehaus verließ, hüllten mich die Geräusche des erwachenden Dorfes ein:
Geschirr klapperte, Stimmen summten und von irgendwoher drang das
Flapflap eines Fächers, mit dem ein Feuer entfacht wurde.
Ich hatte keinen Hunger und ging direkt zum Gästehaus. Der
Fremde schlief noch, das Band, das ich vorsichtig in seine Richtung
streckte, stieß auf kein Bewusstsein. Oder spürte ich ihn nur nicht? Ich
steckte vorsichtig den Kopf durch die Matte. Nein, er schlief.
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Unschlüssig stand ich vor dem eckigen Lehmhaus und betrachtete
meine nackten Zehen im Sand, wie sie kleine Kuhlen in den taufeuchten Boden drückten. Ich zog kleine Furchen, warf den Sand auf.
Träge sank er zu Boden. Dann ließ ich meinen Blick schweifen: Nebel
hing zwischen den Häusern und Tau glitzerte auf dem Gras an den
Rändern der Wege. Das war Vataren, mein Dorf. Dort drüben wuchsen
Silims Blumen. Sie hatten im Morgentau eine besondere Schönheit; die
geschlossenen Blütenkelche fein und zerbrechlich. Ich stand eine Weile
und betrachtete die Pflanzen, die mein Vater hegte, und das Gestell
darüber, das ihnen Schatten spendete. Sorgfältig hatte er es errichtet,
schlicht und schön.
Im Gästehaus war immer noch alles still. Inzwischen war das
gesamte Dorf auf den Beinen. Ich schlenderte zurück zu meinem
Haus. Die Schlafmatten waren leer, die Decken ordentlich gefaltet.
Wahrscheinlich waren die anderen essen gegangen. Auch meine
Decke lag in einem Viereck auf der Matte, gerade entlang der Kanten
ausgerichtet. Tabad. Ich kniete schmunzelnd nieder und strich über die
Decke, die ihre kräftigen Hände gefaltet hatten.
Ich hatte immer noch keinen Hunger. Mein Magen war ein
kompakter, drückender Klumpen ohne Raum für Nahrung. Mein
Blick streifte Bogen und Köcher an ihrem Platz an der Wand. Wie
konnte ich vergessen, dass ich eine Aufgabe habe! Ich straffte mich, richtete
Bogen, Köcher, Tragegurt und Tasche. Schnell verließ ich das Haus,
eilte zum Dorf hinaus. Ich verfiel in einen leichten Trab, tauchte in den
Wald ein und ließ meine Schritte weit ausgreifen. Die Pflanzen umfingen mich, gaben mir Raum. Leicht glitt ich hindurch, huschte hinter
den breiten dorfnahen Pfaden ins Dickicht des Waldes. Ich hatte das
erwartete Fleisch nicht gebracht, da war es gut, zu Ende zu führen,
was ich begonnen hatte.
Erst als der Wald sehr dicht wurde, ging ich langsamer. Hier gab es
keine Pfade mehr, ich musste der Struktur der Umgebung folgen,
meinen Bandsinn nutzen, um die Stellen zu finden, an denen ich
passieren konnte. Zielstrebig näherte ich mich der Stelle, an der ich
den Fremden angeschossen hatte. Das Geflecht war in Unruhe,
wirbelte und zog in meinem Nacken. Ich strich mit der Hand über das
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Buschwerk, das er niedergedrückt hatte. Mein Gesicht glühte. Nie
hatte ich geahnt, dass ich einmal einen Surai verletzen würde. Ich
kniete nieder und spürte ins Geflecht hinein. Diese Unruhe … groß
war sie. Fühlte es sich so an, wenn ein Surai einen anderen verletzte?
Ich konnte es nicht glauben. Was passiert war, war nicht meine Schuld.
Was ich hier spürte, schien größer als ich.
Ich musste herausfinden, wie der Fremde hierher gekommen war.
Der Fremde. Ich hatte den Gedanken an ihn weit von mir geschoben.
Die anderen erwarteten, dass ich mich um ihn kümmerte. Aber was
sollte ich bei ihm? Er war bei Rakata in guten Händen. Und doch erwarteten sie, dass ich bei ihm blieb. Ich wusste es. Aber ich konnte
nicht! Ich konnte nicht untätig bei ihm sitzen und warten. Wer wusste,
wie lange es dauern würde, bis er endlich erwachte. Und wenn er
dann endlich wach war, wer würde ihn verstehen? Nein, mein Ort war
hier. Unwillkürlich sah ich Milus Gesicht vor mir. Sie sah mich scharf
an. „Du bist zu impulsiv, Danyla! Du machst es dir leicht!“
Impulsiv! Ruckartig drehte ich mich um. Ja, ich bin jung und ja, ich
bin impulsiv. Aber ich mache es mir nicht leicht. Ich kann und werde zum
Leben im Dorf beitragen! Ich bin eine gute Jägerin und ich würde es beweisen! Soll der Fremde ruhig noch etwas warten, er hat hier ohnehin nichts
zu suchen. Ich werde meine Aufgabe erfüllen! Und vielleicht werde ich dabei
etwas herausfinden, was allen hilft.
Ich kniete nieder und spürte in den Wald hinein. Es gab einen
Zephir, der lebte, obwohl er tot sein sollte, das brachte Unruhe ins Geflecht. Ich würde zu Ende bringen, was ich begonnen hatte. Die Unruhe besänftigen, die ich erzeugt hatte. Dann würde alles wieder so
sein, wie es sein sollte.
Ich fand die Spur des Tieres und folgte ihr. Das war es, was ich
konnte. Und ich liebte es: den Wald, die Einigkeit mit Rusal. Die
hohen Bäume, die Gerüche nach Moos und süßem Nektar, das
Wechselspiel von Licht und Schatten. Der weiche Waldboden liebkoste
meine Füße, das dichte Unterholz umfing mich und nahm mich auf.
Ich war Teil des Geflechts, ein Tier unter anderen, ein Atem, ein
Körper, ein Leben.

19

Als es dunkel wurde, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war.
Ich grub einige Wurzeln aus, die ich im Bach wusch und verzehrte.
Erst jetzt bemerkte ich, wie hungrig ich war, und so grub ich weiter
und aß, bis ich satt war. Dann webte ich einen Schutzschild, schuf
Raum auf dem weichen Waldboden und legte mich schlafen. Gedanken an den Fremden schob ich beiseite. Ich und der Wald, mehr
brauchte es nicht.
Als ich die Augen wieder aufschlug, sickerte das Licht der hochstehenden Sonne bereits durch das Blätterdach. Ich hatte verschlafen!
Aber wie schön dieser Tag war: Das Grün der Blätter leuchtete, feine
Lichtstrahlen ließen Wassertropfen aufblitzen. Insekten zirpten und
summten, Vögel zwitscherten und riefen sich Botschaften zu, die nur
sie verstanden. Ich blieb auf dem Rücken liegen und schaute in das
verschlungene Astwerk über mir. Das war mein Zuhause. Ich kannte
es. Der Fremde dagegen gehörte hier nicht hin. Ich würde ihn fragen,
was er hier wollte, und wenn ich Glück hatte, würde er es mir sagen
und dann dorthin gehen, wo er hergekommen war. Wo auch immer
das sein mochte.
Am frühen Nachmittag nahm ich Kontakt zu dem Zephir auf. Ich
holte das Seil aus meiner Rückentasche und knotete es zu einer
Schlinge. Es gelang mir auf Anhieb, sie dem Tier umzulegen, aber als
sie sich festzog, rang es mit mir und schleifte mich einige Meter durch
das Unterholz. Schließlich fügte es sich. Ich war stolz. Ein wildes Tier
zu führen, erfordert Übung und Einstimmung auf das Lebewesen.
Niemand würde meinen Erfolg mit mir feiern.
Ich erreichte Vataren am nächsten Tag und sandte einen Ruf voraus.
Mit dem Zephir am Strick kam ich nur langsam voran. Wer würde mir
entgegen kommen? Ich spürte nach Vataren hinüber. Tabad! Erleichtert
zog ich den Zephir vorwärts. Tabad und ich mochten einander sehr.
Seit einiger Zeit dachten wir darüber nach, uns aneinander zu binden.
Als ich aus dem Wald trat, spürte ich sie genauer. Sie war verstimmt. Zackig fühlte sie sich an, nicht glatt und rund wie sonst, ein
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Quell guter Laune, immer zu Scherzen aufgelegt. Jetzt stand sie
stumm da und fixierte meinen Blick. Ich blieb am Waldrand stehen,
das Seil mit dem Tier in der Hand. Ich sah sie an. Groß ist sie, das
silberbraune Kopfhaar schulterlang und sorgfältig getrimmt. Mein
Blick glitt über ihren üppigen Busen, den glatten Bauch mit dem
silbrigen Mittelhaar und den Schwung ihrer ausladenden Hüften. Ich
sah sie gern an und ich wusste, dass es ihr bei mir genauso ging.
„Du hättest nicht gehen sollen“, sagte sie, als unsere Blicke sich trafen.
So denkt sie also. Dann wird es den anderen ähnlich gehen. Ich senkte den
Blick. Ich wollte nicht streiten, nicht mit Tabad und nicht jetzt. Ich
schluckte meine Enttäuschung hinunter. Warum stand sie nicht zu mir?
Dann trat ich von dem Tier zurück, nahm meinen Bogen und
schoss einen Pfeil ab. Erst als das Tier, von unseren beiden Bändern
gehalten, gestorben war, schaute ich Tabad wieder an.
„Wir brauchen das Fleisch und die Älteren haben ausgehandelt,
dass ein Zephir sterben darf.“ Es klang selbst in meinen Ohren nach
einer Ausflucht.
Tabad ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. „Der Fremde ist ohne dich
erwacht. Rakata musste ihn halten. Es wäre deine Aufgabe gewesen.“
Sie hatte recht. Langsam ließ ich meine Hand kreisen. Die Stille
dehnte sich.
„Ich werde Zeit für ihn haben“, sagte ich schließlich, so ruhig ich
konnte, und bückte mich nach dem Tier. Gemeinsam trugen wir es
zum Haus des Fleischers. Die anderen waren da, ihre Bänder flirrten
tastend um mich herum. Ich sperrte sie aus und heftete meinen Blick
auf Tabads braunen Rücken und das Fell des Zephirs zwischen uns.
Der Fleischer wartete auf uns. Sorgsam sprach er den rituellen
Dank für mich, das Tier und das Geflecht und machte sich an die
Arbeit. Tabad ging, sobald sie den Zephir losgelassen hatte. Sie sprach
kein weiteres Wort mit mir.
Ich schob eine leichte Berührung beiseite, die sich mir von irgendwoher näherte und stapfte zum Waschhaus. Ich brauchte Zeit, mich zu
sortieren und zu beruhigen.
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Schließlich stand ich vor dem Gästehaus, sauber und aufrecht, aber
immer noch voll wirrer Gedanken. Rakata saß vor dem Haus und webte.
„Avena danara“ grüßte ich sie hochachtungsvoll, obwohl ich sicher
war, dass sie meine Anwesenheit längst gespürt hatte. Ich blieb neben
ihr stehen.
Rakata erwiderte meinen Gruß, ohne aufzuschauen.
„Ist er wach?“, fragte ich.
„Ja.“
Rakatas Webschiffchen hüpfte von einer Seite des schmalen Stoffstreifens zur anderen, flink und ohne anzuhalten. Kantig waren ihre
Bewegungen, nicht so leicht und fließend wie sonst. Sie hielt inne und
schaute auf. In meinem Nacken summte ihr Band, erst vorsichtig,
dann stärker.
„Geh hinein!“ Sie sah mich freundlich an.
Ich seufzte, bückte mich und schlüpfte durch die Tür.
Drinnen war es kühl und dunkel. Der Lehm hält die Temperatur in
den Häusern angenehm, auch wenn es draußen heiß ist. Ich blieb
hinter den Türmatten stehen und wartete, bis sich meine Augen an das
Dunkel gewöhnt hatten. Ich kannte das Gästehaus gut, denn gelegentlich fiel die Aufgabe, es sauber zu halten, mir zu: die Schlafmatten auf dem Boden, der im Sommer unbenutzte Ofen und das
Kleidergestell daneben. Der Fremde lag auf einer Matte vor der
hinteren Wand und schaute mich an.
„Avena danara“, wisperte ich und senkte den Kopf. Ich wählte
bewusst die hochachtungsvolle Grußformel. Der Fremde sollte nicht
denken, dass ich respektlos war. Es war kein Mangel an Respekt, der
mich ferngehalten hatte. Schweigend starrte er mich an. Ich bandspürte
nach ihm, konnte aber keine Verbindung aufbauen.
„Wie geht es dir?“ Meine Stimme war nicht mehr ganz so leise, aber
sie klang rau und gepresst.
Der Fremde trug eines von Rakatas langen gewebten Winterkleidern,
seine rosafarbenen dünnen Arme ragten daraus hervor wie zwei Stöcke,
von dunklen schorfigen Flecken bedeckt. Warum trug er ein Winterkleid? Wie auch bei der ersten Begegnung stand sein Haar in alle
Richtungen ab, wie Strohhalme aus einer Kinderhand. Er sah immer
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noch krank aus, sehr blass und mager. Niemand, den ich kannte, sah so
aus: so glatt, mit so tiefsitzenden Augen und einer so stark vorspringenden Nase. Widerstrebend ging ich einen Schritt in den Raum
hinein. Sein Blick verfolgte mich, ohne dass ich ihn lesen konnte.
Unwillkürlich trat ich wieder einen Schritt zurück, stieß mit der Schulter
gegen die Türmatten. Ich schluckte und zwang mich, stehen zu bleiben.
„Wenn du etwas brauchst, kannst du es mir sagen. Ich werde es dir
bringen.“
Der Fremde reagierte nicht. Er verstand mich nicht. Oder war er
nicht bereit zu verzeihen? Er musste doch einsehen, dass er sich unverantwortlich verhalten hatte. Durch fremdes Jagdgebiet zu laufen,
wenn man sich nicht bemerkbar machen konnte, war leichtsinnig! Ich
stemmte mich gegen die Wut, die mich fortzureißen drohte. Draußen
war wahrscheinlich das halbe Dorf versammelt. Ich musste Freundlichkeit für den Fremden aufbringen, meinen Fehler aufrecht tragen.
Auch wenn sein Schweigen wie eine Mauer der Ablehnung war: Ich
hatte ihn angeschossen. Eine solche Fahrlässigkeit war unverzeihlich!
Endlich kamen die Worte, sprudelten aus mir heraus: „Ich wollte dich
nicht verletzen. Ich habe dich nicht gespürt. Deshalb habe ich dich
angeschossen!“ Als er weiter schwieg, fügte ich hinzu: „Ich habe einen
Fehler gemacht und dich in Gefahr gebracht. Ich werde die Folgen
tragen.“ Es war erleichternd zu sprechen, auch wenn er mit keiner
Regung zeigte, dass er mich verstand.
Ich kniete vor seiner Matte nieder und sah ihn an. Diese Augen! Im
Dämmerlicht der Hütte schienen sie dunkelgrau, fremd, wie geschlossene Fenster. Schließlich wandte er den Blick ab und sank auf
seine Matte zurück.
„Ich werde nun gehen“, sagte ich ruhig. „Du kannst mich jederzeit
rufen, wenn du mich brauchst. Ich stehe zu deiner Verfügung.“ Er sah
mich kurz an, dann schloss er die Augen. Ich erwog, ihm meine Hand in
den Nacken zu legen, um ihm in einen heilsamen Schlaf zu helfen, entschied mich aber dagegen. Meine Gegenwart regte ihn eher auf.
Ich schlüpfte nach draußen. Meine Erleichterung verschwand, als
ich Rakatas ernstes Gesicht sah. Sie hatte die Hände in den Schoß gelegt und sah mich an.
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„Er hat nicht mit mir gesprochen“, erklärte ich.
Rakata wiegte den Kopf. „Komm“, sagte sie und stand auf.
Ich folgte ihr zum Versammlungshaus, dem größten Haus im Dorf.
Die hölzerne Dachkonstruktion war wegen des guten Wetters geöffnet, so dass nicht nur die Stühle in der Mitte, sondern auch die einfachen Bänke im hinteren Bereich lichtbeschienen waren. Ich hatte das
Haus noch nie so voll gesehen. Nicht, dass ich oft im Versammlungshaus gewesen war, ich hatte gerade erst das Alter erlangt, in dem ich
in den Kreis der Weisen eingeführt wurde. Aber ich hatte einige Male
zugehört, auch wenn es mir schwergefallen war zu folgen. Man
braucht Übung, um Verbindungen mit so vielen Leuten gleichzeitig
aufrechtzuerhalten. Immer wieder war mir jemand aus dem Bewusstsein gerutscht.
Ich suchte nach einem Platz auf den übervollen Bänken für die
Übenden, aber Rakata wies mit der Hand auf einen Hocker im
Zentrum des Raumes. Zögernd schritt ich über den festgestampften
Lehmboden darauf zu. Ein Treffen im Versammlungshaus und nicht
unter dem Baum! Mein Magen krampfte sich zusammen, als ich mich
langsam niederließ.
„Verbinde dich“, forderte Milu mich auf und so streckte ich widerstrebend mein Band aus. Nun würden sie sehen, wie verwirrt ich war.
Und ich würde ihre geballte Ablehnung spüren. Aber die Stimmung
war weder ablehnend noch ärgerlich. Großer Ernst verband die Versammelten, Neugier und Unruhe wirbelten dazwischen. Erleichtert
rutschte ich auf dem Hocker zurecht.
„Erzähle, was geschehen ist“, bat Milu.
Es ist selten, dass eine Jägerin Sprecherin eines Dorfes wird, aber
Milu bekleidete diesen Posten in Vataren, seit ich denken konnte. Die
sehnige Gestalt meiner Lehrerin wurde von der Sonne beschienen, so
dass ihre faltige Haut fast durchscheinend wirkte.
Ich schilderte meine Jagd, wie ich dem Zephir gefolgt war, dann
den Fremden verletzt und ins Dorf getragen hatte. Nach kurzem
Innehalten erzählte ich auch von der darauf folgenden Jagd, der Unruhe im Geflecht und meiner heutigen Begegnung mit dem Fremden.
Als ich geendet hatte, hing Stille im Raum. Eine Stille, die mich nicht
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ausschloss, sondern trug. Dann sprach Ronan, der als der Erfahrenste
im Umgang mit Fremden galt.
„Ich habe auf meinen Reisen noch nie eine solche Person gesehen
und auch nie von einer gehört. Meines Wissens lebt niemand, der so
aussieht, auf Rusal. Seine Haut ist haarlos, also kann er kein Kalok
sein. Für einen Surai ist er zu klein und zu blass. Kalok und Surai be nutzen den Bandsinn, aber er tut das nicht. Hinzu kommt die eigentümliche Kleidung. Dieses Material ist mir unbekannt.“
„Hast du eine Idee, woher er stammen könnte?“ Das war Tabads
Stimme.
Ronan ließ die Hand gegen seinen Oberschenkel klatschen. „Keine“,
sagte er fest und sah zu Rakata hinüber.
„Rein körperlich ähnelt er uns“, ergriff die Heilerin das Wort. „Er
ist zierlicher gebaut, wie ein Kind, aber offensichtlich geschlechtsreif.
Er hatte zahlreiche Verletzungen. Die meisten davon stammen nicht
von Danylas Pfeil.“
Hatte ich es nicht gesagt? Ich war nicht schuld an seinem Zustand!
„Was für Verletzungen? Und woher?“, fragte ich.
„Wir wissen es nicht.“ Rakata schaute mich zwischen den Sitzenden
hindurch an. „Wahrscheinlich gibt es verschiedene Ursachen. Es scheint,
als habe ihn ein Tier angegriffen. Andere Verletzungen sprechen für
einen Sturz. Möglicherweise aus großer Höhe.“
Ein Sturz aus großer Höhe. Er war auf einen Baum geklettert, um
etwas zu ernten. Ich hatte ihn nicht gespürt, weil … Nein. Das war Unsinn.
Auch Wesen, die auf Bäume kletterten, wichen dem Bandsinn nicht aus.
„Ich hörte, er benutzt das Band nicht“, sagte Gural.
Ronan ließ seine erhobene Hand kreisen. „Niemand von uns
konnte eine Verbindung zu ihm herstellen.“
Wieder wurde es still, die Bänder bewegten sich langsam, fast behäbig in meinem Nacken. Dann begann Rakata zu sprechen.
„Danyla ist eine Verbindung mit dem Fremden eingegangen.“
„Ich?“ Mein Kopf schnellte nach oben. „Ich habe keinerlei Verbindung zu ihm! Er spricht nicht mit mir und ich verstehe ihn nicht!“
Beruhigende Impulse strömten auf mich ein und ich überließ mich
ihnen.
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Rakata ergriff wieder das Wort. „Du hattest Kontakt zu ihm. Du
hast selbst gesagt, dass du seinen Schmerz gespürt hast, nachdem dein
Pfeil ihn getroffen hatte. Du hast ihn hergebracht. Euer Zusammentreffen hat eine Bedeutung, Danyla. Du kannst diese Verantwortung
nicht von dir weisen.“
Ich schwieg. Das Einfachste wäre, wenn der Fremde wieder ging.
Dann mussten wir uns nicht den Kopf zerbrechen, warum er dies oder
jenes tat oder was mit ihm passiert war.
„Du hast viel Unwillen in dir“, stellte Milu fest. Natürlich, als
meine Lehrerin kannte sie mich gut.
Ich ließ zustimmend die Hand kreisen und schaute sie an: „Und das
zu Recht! Es war nicht mein Fehler! Wusstet ihr, dass es Lebewesen gibt,
die das Band nicht benutzen? Ich konnte ihn nicht spüren!“
Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen. Bänder surrten
und zackten in meinem Nacken. Ich war nicht die Einzige, die sich
fragte, was das für ein Wesen war, das ich da ins Dorf gebracht hatte.
Erst als sich die Gefühle im Raum etwas beruhigt hatten, sprach
Ronan mit ruhiger Stimme. „Niemand verurteilt dich, Danyla.“
Ich glaubte nicht daran.
„Es macht dir Angst, dass du dich nicht mit dem Fremden verständigen kannst“, fuhr er fort. „Das ist verständlich. Aber hast du daran
gedacht, wie viel Angst er haben muss?“
Mein Blick traf Ronans. Er hatte mich ertappt: Ich hatte, nachdem
ich den Fremden im Dorf abgeliefert hatte, keinen Gedanken daran
verschwendet, wie es ihm ging. Hitze kroch in mein Gesicht. Der
Fremde war vielleicht kein Surai, aber er hatte Mitgefühl verdient, vor
allem von mir, die ihn verletzt hatte.
Ronan fuhr fort. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Fremde
kommunizieren möchte, aber nicht kann. Es wird deine Aufgabe sein,
ihn zu begleiten und einen Weg der Verständigung zu finden.“
Ich schluckte. „Wäre es nicht besser, wenn du dich um ihn bemühst? Du hast mehr Erfahrung mit Fremden“, schlug ich vor.
„Es ist nicht meine Aufgabe.“ Ronan schaute mich immer noch an.
„Und ich kann es auch nicht besser als du: Ich weiß nichts über ihn.
Ich konnte ebenso wenig mit ihm sprechen wie du.“
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Ich wandte den Blick ab und starrte auf den glatten Lehmboden. Es
war offenbar bereits beschlossen.
Ich auf. „Was, wenn er nicht spricht?“
„Irgendeine Verständigung wird möglich sein.“ Ronan klang zuversichtlich.
Ich handkreiste langsam. „Was ist meine Aufgabe?“
Ein kurzes Schweigen entstand, bevor Milu, die älteste Sprecherin,
antwortete. „Wenn er dich braucht, wirst du ihn begleiten.“
Begleiten? Wohin? Bevor ich fragen konnte, fuhr Milu fort: „Du hast
Schuld auf dich geladen. Und du wirst sie tilgen. Du wirst ihm helfen,
gesund zu werden und dann wirst du ihn nach Hause begleiten.“
So war es also. Ich hatte keinen Platz mehr im Dorf. Wenn ich nicht
aufpasste, würde mein Leben auseinanderfallen wie eine schlecht gebundene Getreidegarbe im Wind.
In den folgenden Tagen umsorgte ich den Fremden. Ich brachte ihm
Suppe, säuberte mit Rakatas Hilfe seine Wunden, fegte sein Haus und
wusch seine Kleidung. Immer noch hatte er keinen Laut von sich gegeben. Er schien wie ein Tier, das sich füttern und versorgen ließ, aber
keinen Schritt auf sein Gegenüber zu machte. So konnte es nicht
weitergehen! Geräuschvoll öffnete ich die Türmatte des Gästehauses.
Hier war ich, das sollte er wissen! Ich kniete mich vor seine Matte.
„Kannst du sprechen?“ Ich deutete auf meinen Mund und dann
auf seinen. Er richtete sich auf, verzog das Gesicht und bewegte den
Kopf von einer Seite zur anderen. Ich musste herausfinden, was diese
Bewegung bedeutete. Er deutete mit der Hand zur Tür.
„Du kannst nur im Hellen sprechen?“ Das war eine absurde Idee.
„Möchtest Du hinausgehen?“
Ich machte mit zwei Fingern eine Gehbewegung.
Er bewegte wieder den Kopf, diesmal leicht nach oben, dann
zuckte er zusammen und fror ein. Ich half ihm, sich wieder hinzulegen. Aber ich hatte ihn verstanden!
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Einige Tage später war der Fremde kräftig genug, um aufzustehen.
Widerwillig stützte er sich auf mich. Ungelenk und langsam waren
seine Bewegungen, als wir uns durch die Türmatten schoben. Vor dem
Haus ließ er mich los und kniff die Augen zusammen. Ich ließ den Blick
über die Szene schweifen: die runden und viereckigen Lehmhäuser mit
den Speichertürmen, die spielenden Kinder, von denen einige neugierig
herüberschauten. Es war wohl das erste Mal, dass er das Dorf wirklich
wahrnahm. Und das erste Mal, dass er sich allen zeigte.
„Lass uns etwas herumgehen, es wird dir gut tun“, forderte ich ihn
auf und bot ihm meinen Arm an. Zögernd stützte er sich wieder auf
mich. Wie leicht er war!
Wir schritten durchs Dorf und ich erklärte alles mit knappen
Worten und ausladenden Gesten meiner freien Hand. Ich zeigte ihm
Rakatas Webstuhl, auf dem auch sein Kleid entstanden war, führte ihn
zum Badehaus, zur Töpferei und an den Rand der Felder, die sich
dahinter ausbreiteten. Ich hatte Lust, ihm das gesamte Dorf zu zeigen.
Stolz hatte mich gepackt: die Korbflechterei, die Schmiede, die
Küchen, die Fleischerei und das Versammlungshaus, damit er einen
Blick hineinwerfen und das Dach bewundern konnte. Aber er wurde
schnell müde und ich geleitete ihn zurück zu seinem Lager, bevor er
alles gesehen hatte.
In den folgenden Tagen wurden die Wege, die der Fremde gehen
konnte, länger. Ich begann, ihn zu meinen Alltagsaufgaben mitzunehmen. Er saß schweigend dabei, wenn wir Gemüse ernteten, half beim
Kochen und säuberte mit mir das Gästehaus. Ich verstand seine Gesten
nun etwas besser, aber er blieb stumm und unser gegenseitiges Verstehen auf ein Minimum beschränkt. Verwundert sah ich, wie er die einfachsten Tätigkeiten mit eckigen Bewegungen verrichtete, ungelenk wie
ein Kind. Aus was für einem Leben kam er, dass er nicht wusste, wie
man Mohrrüben aus dem Boden zog oder einen Besen benutzte?
Am merkwürdigsten verhielt er sich im Badehaus. Stocksteif blieb
er stehen und starrte auf die Dorfbewohner, die im kühlen Wasser
hockten und sich gegenseitig den Schmutz von den Körpern
schrubbten. Ich lud ihn ein, sein Kleid abzulegen, aber er kopfwackelte
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nur, senkte den Blick und trat vom Wasserbecken zurück. Dabei stank
er fürchterlich! Um ihm ein Vorbild zu sein, zog ich mich aus und
wusch mich. Aber statt mir zu folgen, verließ der Fremde mit rotem
Kopf das Badehaus. Als ich ihn später bei Rakata vor seinem Haus
traf, trug er noch immer das inzwischen schmuddelige Kleid und verströmte einen unangenehmen Geruch. Ich fragte Ronan um Rat.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Leute sich nicht reinigen“,
meinte er.
„Jedenfalls stank er nicht, als ich ihm das erste Mal begegnet bin“,
stellte ich fest.
Wir gingen gemeinsam den Badehausbesuch durch. Das rote Gesicht des Fremden fiel mir ein, und dass dies meiner Beobachtung
nach ein Anzeichen dafür war, dass ihn etwas unangenehm berührte.
„Scham“, meinte Ronan schließlich und lächelte breit. „Versuch
mal, ihn im Badehaus allein zu lassen.“ Es stellte sich heraus, dass er
recht hatte: Allein nahm der Fremde ein Bad. Er trug das neue Kleid
und roch wesentlich besser. Seine Haut war wieder hellrosa, die
Staubschicht verschwunden.
Am nächsten Morgen sah ich den Fremden vor dem Gästehaus. Er saß
neben Rakata, die abwesend an ihrem Bart kaute und das Gesicht in die
Sonne hielt. Der Fremde untersuchte den Webstuhl, wobei er immer
wieder aufsah und den Blick durch das Dorf schweifen ließ. Als ich zu
ihnen trat, erwiderte er meinen Gruß mit einem Kopfwackeln von oben
nach unten, eine Geste, die er sowohl als Gruß verwendete, als auch als
Bestätigung, so wie wir handkreisen. Seine Leute verständigen sich
offenbar mit Körperbewegungen. Merkwürdig war nur, dass es mir
nicht gelang, mehr als einige wenige Gesten zu entschlüsseln. Ich
kannte ja, nein, geh weg, komm her, da drüben. Wenn die Fremden
einen so reduzierten Wortschatz hatten, mussten sie ein sehr merkwürdiges Volk sein. Oder es war mir nicht gelungen, seine Gesten
wahrzunehmen. Ich nahm mir vor, noch mehr darauf zu achten. Der
Fremde gab mir gleich Gelegenheit dazu: Er zeigte in den Wald, dann
auf sich, machte Gehbewegungen, schoss mit einem imaginären Bogen,
deutete auf seine Seite, wo der Pfeil getroffen hatte.
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„Du möchtest in den Wald gehen“, übersetzte ich, „zu der Stelle,
an der ich dich angeschossen habe.“
Rakatas Band summte beruhigend in meinem Nacken, auch wenn
sie äußerlich weiter abwesend schien.
„Vielleicht ist es gut, an den Ort des Unfalls zurückzukehren.“ Sie
ließ es beiläufig klingen.
Als ich meine Sachen geholt hatte, starrte der Fremde den Bogen
an, der zerlegt im Rückenfutteral steckte. Unsere Blicke trafen sich. Ich
deutete auf den Wald. Er wackelte mit dem Kopf auf und ab und
zeigte ebenfalls zu den Bäumen.
„Ich werde ihn also mit in den Wald nehmen“, sagte ich zu Rakata.
Der Fremde war hilflos und langsam. Er wusste nicht, wie man sich
bewegen musste. Mit ihm in den Wald zu gehen, war ein Wagnis.
Rakata widersprach nicht. „Passe dich seinem Tempo an.“ Sie griff
nach dem Futteral. „Den Bogen kannst du hier lassen, es gibt keine
Vereinbarung.“
Sie streckte die Hand nach dem Köcher aus. Ich brauchte die Waffe
nicht. Aber die Ankunft des Fremden hatte etwas verändert, etwas,
dem ich lieber bewaffnet begegnete.
„Lass ihn hier.“ Rakata sprach ruhig und bestimmt. „Es ist besser,
keine Versuchungen zu schaffen.“
Sie hatte recht. Langsam legte ich Köcher und Bogen in ihre Hände.
Gemeinsam verließen der Fremde und ich Vataren.
Es war eine Qual, dem Fremden dabei zuzusehen, wie er sich durch den
Wald mühte. Ohne Band unterwegs zu sein, war sicher schwer genug,
aber er war zudem noch ungeschickter als ein Kind! Wenn ich voranging, klatschten ihm hinter mir die Zweige ins Gesicht, so dass er bald
aussah, als hätte ihn jemand mit einer Rute verprügelt. Ließ ich ihm den
Vortritt, so wählte er zielsicher das dichteste Dickicht, statt den Weg zu
gehen, den ich ihm gebahnt hatte. Ich versuchte, ihm zu zeigen, wie er
sich bewegen sollte, aber er konnte oder wollte mich nicht verstehen.
Langsamer als zwei Schnecken schoben wir uns durch den Wald.
Erst am späten Nachmittag erreichten wir den Ort, an dem ich ihn
angeschossen hatte. Der Wald fühlte sich merkwürdig an, als habe
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jemand alles herausgerissen, durcheinandergewirbelt und wieder fallen
gelassen. Das Geflecht begann sich neu zu ordnen, aber etwas störte das
Gleichgewicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich eine so große
Unordnung übersehen haben konnte. Sie war also stärker geworden.
Aber warum?
Der Fremde hockte sich schnaufend nieder und betastete den
Boden. Wahrscheinlich kam ihm die Pause gerade recht. Sein Atem
beruhigte sich langsam, während er seine Blicke ins Grün bohrte. Das
Unterholz war dicht, man musste Tierpfaden folgen, wenn man sich
zügig bewegen wollte. Die Wege, die die Zephire häufig benutzten,
waren gut zu sehen – wenn man wusste, wonach man suchen musste.
Ich deute auf zwei in der Nähe kreuzende Wildwechsel. Er stand auf,
kopfwackelte und folgte einem der Pfade.
„Wo willst du hin?“
Der Fremde antwortete nicht, seine schmächtige Gestalt schob sich
zwischen die Pflanzen. Er konnte jetzt nicht nach Hause gehen. Es war
zu früh! Ich war nicht bereit und er war es auch nicht, schwach, wie er
war. Er musste sich ausruhen!
„Bleib hier!“, rief ich ihm nach.
Aber er entfernte sich weiter, verschwand im Dickicht. Vielleicht
wusste er, was die Ursache der Störung war, und wollte sie mir zeigen.
Wenn er dieses Tempo beibehielt, kamen wir ohnehin nicht weit. Ich
konnte abwarten, wohin er mich führte. Und ihn dann zur Umkehr bewegen.
Am Abend hatte die Unruhe im Geflecht weiter zugenommen.
Scharfkantig und fremd sirrten die Bänder in meinem Nacken. Was
auch immer diese Verletzung ausgelöst hatte, wir bewegten uns darauf
zu. Meine Vermutung stimmte also: Er wollte mir etwas zeigen. Und so
wie es sich anfühlte, war es etwas Wichtiges, wenn auch ganz sicher
nichts Angenehmes.
Ich blieb stehen. Es war schwerer als sonst, die Umgebung zu
spüren und einen Ort für die Nacht zu suchen. Einen Ort, der uns
Raum gab und an dem Wasser nicht weit war. Es war auch schwer,
sich zu entspannen, so sehr zerrten die Bänder an meinem Bewusst-

31

sein. Auch der Fremde wirkte angespannt. Das Gehen strengte ihn an,
aber das schien nicht alles zu sein.
Endlich fand ich einen geeigneten Platz.
Ich schuf eine kleine Höhlung und bedeutete ihm, sich zu setzen,
während ich Nahrung suchte. Wurzeln und Früchte waren leicht zu
ernten, wenn man wusste, wo sie wuchsen. Wenig später hielt ich ihm
meine Ernte hin. Er schreckte zusammen und griff dann zu. Während
ich mich an seine Stummheit gewöhnt hatte, ging die Gewöhnung in
die andere Richtung sehr viel langsamer. Immer noch zuckte er jedes
Mal zusammen, wenn ich ihm nahe kam oder ihn berührte.
Nach dem Essen webte ich einen Schutzschild für uns beide. Die
geschaffene Höhlung war eng. Ich legte mich nieder und deutete einladend neben mich.
„Leg dich hin!“
Der Fremde lehnte kopfwackelnd ab. Ich zweifelte daran, dass er
einen eigenen Schild weben konnte. Wie sollte das gehen ohne Band?
Also musste ich ihn beschützen. Wenn er es mir nur nicht so schwer
machen würde! Ich klopfte wieder neben mich.
„Komm!“ Ich legte eine Hand an meine Wange und meinen Kopf
darauf. Aber er blieb sitzen.
Dann eben nicht! Ich legte mich auf die Seite und schloss die Augen.
Irgendwann würde er schon zur Vernunft kommen. Ohne Schild
würden ihn Insekten beißen, ganz zu schweigen von Raubtieren, die
nachts nach Beute suchten. Ich hörte, wie er aufstand und nach einem
Platz suchte, sich niederlegte und wenig später aufsprang.
Wahrscheinlich hatten die ersten Ameisen ihn gefunden. Ich unterdrückte ein Grinsen und stellte mich schlafend.
Leise kam er zu mir zurück, nestelte herum, suchte einen möglichst
weit von mir entfernten Platz. Es gab keinen. Als er endlich einschlief,
spürte ich seinen warmen Körper neben meinem.

Ende der Leseprobe
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Körperflüssigkeiten
Erbrechen
Armut/sozialer Abstieg
Alkoholkonsum
Tabakkonsum
Sex
Misogynie
Schusswaffen/Blaster
Klingenwaffen/Messer
Entführung
Körperliche Gewalt
Flugzeugabsturz
Schussverletzung (Bogen und andere Schusswaffen)
Unfall in den Bergen
Stimmverlust
Gehirnoperation
Toxische Männlichkeit
Misogynie/Objektifizierung
Gefangenschaft/Dunkelhaft
Feindlichkeit gegenüber anderen Kulturen
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