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Vorsichtig drückten sich Wolf- und Orkschnauze durc h das 

dichte Blätterwerk der Büsche und beobachteten das Geschehen

auf der Lichtung. Gricks olivfarbene Haut fügte sic h beinahe

nahtlos in die Umgebung ein und den Wolfsgeist konn te man im

Dickicht des Waldes oder zwischen den hohen Gräsern  der 

Steppe so oder so nur dann sehen, wenn er es wünsch te. 

Selbst Grick war es auf ihrer Verfolgung mehrfach s o 

ergangen und meistens hatte ihn der Wolf dafür ausg elacht. 

Den Kampf zwischen ihnen hatte der Geist aber noch nicht 

vergessen und solange Grick ihn nicht wieder freiga b und 

seine Jagd für erfolgreich erklärte, konnte sich de r 

Tiergeist nicht dauerhaft vom Schamanen entfernen. Es war 

die erste, große Beschwörung, die Grick wirklich ge lungen 

war und er sah es noch immer als Zeichen seiner Ahn en, dass 

sie ihm zur Seite standen und diese Rettung seiner Leute 

somit nur eine Frage seiner Hartnäckigkeit sein wür de.

Sein Blick wanderte über die Menschen auf der Licht ung, 

wie sie um ihr Feuer herum saßen und sich ihr Fleis ch 

schmecken ließen, während er den Gesichtern der ork ischen 

Gefangenen in dem umgebauten Heuwagen sogar von hie r ablesen

konnte, wie tief ihnen die Mägen zwischen den Knien  hingen. 

Gricks eigener Magen knurrte ebenfalls energisch, a ls der 

Duft des gegrillten Wildschweines zu ihnen herüber wehte und

auch wenn der Wolf ihn vorwurfsvoll ansah, konnte a uch er 

nicht verhindern, dass ihm der Geifer aus dem Maul lief. 

Fünf Tage waren sie fast ohne Pause unterwegs gewes en, um 

den Vorsprung der Banditen aufzuholen und nur durch  den 
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Beistand der hiesigen Windgeister war es ihnen schl ießlich 

gelungen. Die Position der Bande auszumachen war hi ngegen 

ein Kinderspiel gewesen. Die Banditen hatten sich, soweit 

von der Heimat der Orks entfernt, wohl in Sicherhei t gewogen

und ein Feuer gemacht, das selbst ein Laie über Mei len 

hinweg sehen konnte.

Grick versuchte etwas näher an den Wagen heran zu k ommen, 

in der Hoffnung er könnte vielleicht einige Gesicht er der 

Gefangenen erkennen und herausfinden, wer noch alle s am 

Leben war, doch die Deckung verweigerte ihm diese 

Möglichkeit. Dem dem Wäldchen konnte er sich zwar l eicht 

verbergen, doch das Lager der Menschen war noch imm er einige

Meter von den Bäumen entfernt, also blieb ihm erst einmal 

nichts anderes übrig, als abzuwarten. Vielleicht wü rde sich 

zum Abend hin eine gute Gelegenheit ergeben oder er  machte 

sich in der Nacht über die Banditen her. Auf jeden Fall 

hatte er sich fest vorgenommen, sie nicht davon kom men zu 

lassen.

Ungeduldig sah er zur Sonne hinüber, die noch so ho ch am 

Himmel stand, dass es sicher eine Ewigkeit bis zur Nacht 

dauern würde. Etwas grummelig lehnte sich der Ork z urück und

sah den Wolf an, in der Hoffnung der Geist hätte ei nen Rat 

für ihn, doch auch in seinen Augen konnte man die 

Ratlosigkeit ablesen. Missmutig zog sich Grick zurü ck in 

einen noch dichteren Bereich des Waldes und beobach tete die 

Lichtung. Je länger er dort saß, umso mehr wandelte  sich die

Welt um ihn herum. Erst war es nur entferntes Zwits chern 

oder Rascheln, was ihn hin und wieder aus seiner 

Konzentration riss, doch er redete sich ein, es wär e nur 

Einbildung.
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Grick malte sich in Gedanken aus, wie er sich – ein em 

Raubtier gleich – an die Männer anschlich und ihnen  einem 

nach dem anderen den Hals umdrehte, als ihn abermal s ein 

Rascheln und kurz darauf ein Knacken aufschreckte. Neugierig

sah er sich um, doch konnte nichts und niemanden en tdecken, 

trotzdem lauschte er weiter. War das gerade ein Flü stern? 

Ungläubig schüttelte er den Kopf und hockte sich wi eder 

hinter seinen Busch.

»Ruhig Blut«, flüsterte ihm der Wolfsgeist zu und G rick 

nickte knapp. Vielleicht war es doch nur die Aufreg ung, die 

ihn Dinge hören ließ, welche nicht dort waren. Wenn  der Wolf

sie nicht wahrnehmen konnte, dann musste es Einbild ung sein.

Oder wurde er vor Erschöpfung von der langen Reise 

allmählich verrückt? Er wäre nicht der erste Schama ne, dem 

es so erging, doch Grick biss die Zähne zusammen un d stellte

sich vor, wie er seinem inneren, verrückten Schaman en einen 

kräftigen Hieb ins Gesicht gab, dass dieser mindest ens bis 

zum nächsten Morgen außer Gefecht gesetzt wäre.

Den Rest der Wartezeit hörte er keine der Geräusche  mehr 

und konnte sich vollends auf das Lager der Banditen  

konzentrieren. Die Sonne näherte sich ganz langsam – viel 

langsamer als er es sich wünschte – dem Horizont un d früher 

als erwartet, eröffnete sich ihm die erste Gelegenh eit für 

seinen Angriff.

Einer der Männer stapfte leicht torkelnd in seinen Teil 

des Wäldchens hinein und schnurstracks auf Gricks P osition 

zu. Leise murmelnd ging er auf einen der Bäume zu, stützte 

sich mit der Stirn an der Rinde ab und begann an se iner Hose

herum zu fummeln. Das war die Chance, auf die Grick  gewartet

hatte. Ganz vorsichtig pirschte er sich voran und i n 
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Gedanken bat er noch rasch die Geister des Waldes u m ihren 

Beistand. Millimeter für Millimeter schlich er sich  

vorwärts, setzte behutsam einen Fuß vor den anderen  und 

stütze sich teilweise sogar mit seinen Händen im we ichen, 

feuchten Waldboden ab, als wäre er tatsächlich zum Raubtier 

geworden. Der Wolf war die ganze Zeit an seiner Sei te und 

pirschte sich mit ihm voran.

Beide schnüffelten, als sie ihrer Beute näher kamen . Der 

Mann stank wie die Pest und musste sich schon seit Monaten 

nicht mehr gewaschen haben. Der strenge Geruch nach  altem 

Schweiß und ungewaschenen Kleidern stach so beißend  in 

Gricks Nase, dass ihm ein wenig übel wurde, doch da s 

Raubtier in ihm war geweckt und es scherte sich nic ht, um 

solche kleinlichen Dinge.

Wieder machte Grick einen Schritt voran und war sel bst 

erstaunt darüber, wie leicht es ihm fiel. Nicht ein  einziger

Laut war von ihm zu hören. Nur das Atmen der Beute,  das 

Plätschern von Wasser und gelegentliches Furzen war  zu 

hören. Grick sah kurz zum Wolf hinüber und entdeckt e das 

gierige Leuchten in dessen Augen. Es war nicht die Gier, wie

sie diese Menschen an den Tag legten, sondern eine viel 

natürlichere und trotzdem ein wenig erschreckende. Im 

Stillen besann er sich auf die Lehren seines Volkes . Die 

Orks sahen sich als geborene Krieger und Jäger, der en 

Geburtsrecht es war, das zu erlegen oder zu erobern , was 

wollten oder für ihr rechtmäßiges Eigentum hielten.  Es gab 

zahlreiche Auslegungen dieser Doktrin und Grick war  bei 

Leibe niemand, der sie je besonders streng ausgeleg t hatte, 

doch in diesem Augenblick spürte er, was vielleicht  hinter 

ihr steckte. Er fühlte das Blut in seinem Körper pu lsieren, 
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wie es langsam die Muskeln aufpumpte, die danach gi erten 

seinen Körper vorschnellen und töten zu lassen. Mit  jeder 

Sekunde fiel es ihm schwerer, sich selbst zurückzuh alten und

wieder war da ein Flüstern, dass leise auf ihn einr edete, 

doch endlich seine Beute zu fordern, aber Grick hie lt tapfer

dagegen. Ein wenig war es Neugier, die ihn zurückhi elt. Er 

wollte diese neuen Gefühle auskosten, solange er ko nnte, 

doch dann – in dem Bruchteil einer Augenblickes – l ieß er 

plötzlich alle Gegenwehr fallen und das Raubtier in  ihm 

gewähren.

Mit bloßen Händen sprang er voran und packte den Ma nn. Die

dicken, kräftigen Finger seiner rechten Hand presst en sich 

auf den Mund seines Opfer und vermutlich hätte scho n das 

ausgereicht, um ihm den Gar aus zu machen. Mit der Linken 

packte er den Oberkörper des Mannes und drückte ihn  an sich,

während er ihm sein ganzes Gewicht in den Rücken wa rf und 

ihn so wie einen gefällten Baum zu Boden warf. Kurz  darauf 

knackte es einmal und dann war alles still. Mit ein em 

einzigen, kräftigen Ruck hatte der deutlich größere  und 

kräftigere Ork dem Menschen einfach den Hals gebroc hen.

Das Raubtier in Grick hatte Blut gelenkt und wollte  sofort

weiter preschen zum nächsten Ziel, doch der Schaman e in ihm 

war und blieb das willensstärkere Wesen. War das di e Essenz 

seiner Profession, nach der Grick solange gesucht h atte? Der

wahre Weg des Schamanen? Eilig hob er den Leichnam auf, 

legte ihn hinter einen größeren Busch und warf eini ge 

Blätter darüber, damit man ihn nicht sofort entdeck en 

konnte. Dann schlich er weiter zum Waldrand.

Die Sonne stand, auch wenn sie schon alles in warme s Rot 

und Orange färbte, noch immer zu hoch am Himmel, um  sich 
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wirklich gut anschleichen zu können, doch Grick bes chloss es

zu wagen und richtete eine kurze, schnell Bitte an die 

Geister seinen Ahnen, sie mögen ihm beistehen. Mögl ichst 

flach auf dem Boden, robbte er voran auf den halb v erfaulten

Stumpf eines alten Baumes zu. Vor Jahren hatte man ihn 

gefällt, doch trotzig und engstirnig wehrte er sich  zu 

vergehen. Grick konnte den Geist, der ihn noch imme r 

bewohnte, leise klagen hören, als ihn näher kam und  sich 

hinter ihm versteckte.

»Ruhig, alter Freund«, flüsterte er, leg dich zur R uhe und

hör auf zu klagen, deine Zeit ist lange vorbei.«

Doch der Geist wurde nur noch wütender davon und sc himpfte

in seinem Frust und seinem Zorn auf Grick ein. Unte r seinen 

Füßen konnte der Ork hören, wie sich langsam die an gefaulten

Wurzeln zu rühren begannen und die Erde in Schwingu ng 

versetzten.

»Zu früh gefällt. Viel zu früh«, rief er mit dünner  Stimme

aus der Geisterwelt herüber.

Grick kam sofort eine Idee.

»Alter Geist, ich könnte deine Hilfe brauchen und d u 

könntest dich an jenen rächen, deren Vorfahren dich  

vielleicht gefällt haben.«

Der Wolfsgeist an seiner Seite protestierte, wie es  jeder 

Geist getan hätte, denn sie sind für einen Schamane n nicht 

nur schwer zu rufen und es fordert viel Kraft sie a uf Zeit 

in dieser Welt zu binden, die meisten Geister arbei ten auch 

ungern zusammen und wollen die Aufmerksamkeit ihres  Rufers 

gern ganz alleine für sich. Grick knurrte und funke lte ihn 

an, bevor der Wolf etwas weiteres entgegnen konnte und 
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winselnd und mit eingezogenen Schweif zog er sich e in Stück 

vom Schamanen zurück.

»Erhebe dich, alter, weiser Baum und hol dir die Ra che, 

die dir gebührt«, intonierte Grick möglichst leise,  denn 

auch wenn er jetzt Unterstützung für seinen Kampf g efunden 

hatte, wollte er seinen Aufenthaltsort nicht verfrü ht preis 

geben.

Wieder begann der Boden unter ihm zu vibrieren und kleine 

Spalten bildeten sich im Erdboden. Die Wurzeln des Baumes 

erhoben sich aus der Erde und stemmten wie dutzende , kleine 

Beine den dicken, fauligen Rest des Baumstammes von  Boden 

hoch. Aus der Geisterwelt trat zur gleichen Zeit da s 

verbliebene Abbild des Baumes herüber und forte ein en neuen,

festen Stamm und Äste über dem verfallenen Holz. Ei ne 

stattliche Birke musste es einmal gewesen sein, ver mutete 

Grick und sah dabei zu, wie sich langsam lange, dün ne, 

blätterlose Zweige am oberen Ende der Äste formten,  die wie 

Peitschen durch die Luft zuckten. Die Luft war erfü llt vom 

faulig, süßen Geruch des von Pilzen zerfressenen Ho lzes und 

ein wenig schauderte es ihn, einen solche im Grunde  toten 

oder zumindest todgeweihten Geist in die Welt der L ebenden 

gerufen zu haben, doch Grick war verzweifelt und au ch mit 

dem Wolf an seiner Seite konnte er es nur schwer mi t allen 

Banditen aufnehmen.

Endlich hatte auch einer der Menschen bemerkt, was in der 

Nähe ihres Lagers von statten ging und sah fassungs los zu, 

wie sich vor ihm langsam der düstere, alte Baum erh ob. Schon

peitschten die ersten feinen Zweige nach ihm, doch noch war 

er lange nicht in Reichweite. Als er endlich seine Fassung 

wieder gefunden hatte, rief er ängstlich seine Kump anen 
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herbei. Mit Messern, Äxten und brennenden Ästen rüc kten sie 

heran, doch niemand wandte sich auch nur im gerings ten in 

Gricks Richtung. Hatte seine Bitte an die Ahnen Erf olg 

gehabt und sie verbargen ihn nun mit irgendeiner Ar t altem 

Zauber? Schnell zog sich der Schamane ein paar Schr itte vom 

Ort des Geschehens zurück und stahl sich hinter ein en 

kleinen Busch in der Nähe. Es dauerte nicht lang bi s die 

Männer beim alten Baum waren und die ersten versuch ten mit 

ihren Waffen ach ihm zu schlagen, doch sie hatten d ie 

Reichweite und auch den Zorn des alten Geistes unte rschätzt.

Knallend zuckten seine Zweige voran und zogen rote Striemen 

über Gesicht und Brust des vordersten Banditen. Sel bst sein 

Hemd hatten sie zerrissen und die darunter liegende  Haut 

aufgeschnitten, als wären es Messer. Die Männer wic hen 

erschrocken zurück, doch im Gegensatz zu ihnen konn te Grick 

in den Bewegungen das Baumes lesen, wie begrenzt se ine 

Reserven waren. Der Zorn des Geistes mochte groß se in, doch 

er brannte heiß und laut und wenn man ein solches F euer 

nicht stetig mit neuer Nahrung fütterte, dass erlos ch es so 

schnell wieder, wie es entflammt war. Und wenn ein 

Todgeweihter eines nicht mehr hatte, dann waren es große 

Reserven.

Grick zählte die Banditen, um abzuschätzen, wie lan ge der 

Baum gegen sie bestehen könnte, während der Wolf ne ben ihm 

gierig knurrte und nach Blut verlangte. Zehn konnte  er von 

hier aus entdecken, einer lag bereits tot im Wald u nd 

vermutlich waren noch zwei oder drei weitere bei de m Wagen 

außerhalb seines Blickfeldes. Definitiv zu viele fü r den 

alten Baum. Grick und der Wolf musste irgendetwas z u seiner 

Unterstützung tun, wenn die drei diesen Kampf gewin nen 
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wollten. Der Ork griff über seine Schulter zu dem K öcher aus

Leder und Fell, der dort hing.

»Nur noch vier«, murmelte er leise und etwas enttäu scht 

die Anzahl der verbliebenen Pfeile vor sich hin. We nigstens 

war es etwas, das er tun konnte, und mit einem gut 

platzierten Schuss seines Kurzbogens konnte er nich t nur 

Kleinwild, sondern auch einen Menschen ausschalten.

»Worauf wartest du, Jäger«, knurrte der Wolf an sei ner 

Seite, »Tu endlich, was du und ich am besten beherr schen: 

jage!«

Entschlossen zog Grick seinen Bogen aus dem Köcher und 

spannte souverän die Sehne auf. Dann nahm er den er sten 

Pfeil, legte ihn auf die Sehne und zielte. Der erst e Bandit 

fiel röchelnd mit einem der fingerdicken, wild befi ederten 

Orkpfeile in seiner Kehle. Vor Freude jaulend spran g der 

Wolfsgeist auf und ab. Nun war kein Halten mehr und  auch er 

preschte voran, auf einen der Menschen zu und riss ihn von 

den Beinen. Die Blicke der anderen wandten sich zu Grick und

dem Wolf. Das Überraschungsmoment war also dahin un d so 

legte Grick ein weiteres Mal an und platzierte sein en 

zweiten Pfeil im Oberschenkel eines der Männer. Im Gegensatz

zu menschlichen Kurzbögen hatte diese orkische Waff en mehr 

als genug Wucht, um den Pfeil soweit in das Fleisch  hinein 

zu jagen, dass die Spitze auf der anderen Seite wie der 

heraustrat und der Getroffene schmerzerfüllt schrei end 

zusammensackte.

Sofort waren zwei Banditen bei Grick. Er schlüpfte mit 

seinem linke Arm und dem halben Torso durch den Bog en, um 

ihn nicht wegwerfen zu müssen und zog Axt und Messe r. 

Aufgeregt presste er seine Finger um die in Leder g ebundenen
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Griffe der Waffen und funkelte seine Gegner mit sei nen 

gelben Augen an. Sicher, sein Vater hatte ihn mehr als 

einmal zu einem Kampf Mann gegen Mann gezwungen und  in 

seiner Jugend hatte er auch um seinen Rang unter de n Jungen 

des Stammes kämpfen müssen, doch Grick konnte sich nicht 

daran erinnern, wann er das letzte Mal wirklich um sein 

Leben gekämpft hatte. Ansonsten hatte er immer nur mit 

Tieren oder mit Geistern zu tun, und obwohl diese i hre 

eigene, wilde Natur hatten, lag ihnen nicht diese 

Blutrünstigkeit inne, die er in den Augen der Mensc hen sah. 

Doch da war noch wesentlich mehr in ihren Blick: Da  war 

Angst.

Grick konnte deutlich sehen, wie sehr sie sich vor ihm 

fürchteten und dass musste er ausnutzen. Sie hatten  keine 

Schwierigkeiten gehabt, in Überzahl ein kleines Dor f an zu 

greifen, in dem sich nur ein paar Frauen, Kinder un d 

ergraute Krieger befanden, doch Auge in Auge mit ei nem 

ausgewachsenen Ork in seinen besten Jahren, schlott erten 

ihnen plötzlich die Knie.

Während sich der Schamane und seine Gegner belauert en, 

riss der Wolfgeist seinem Gegner laut knurrend die Kehle 

heraus und begann triumphierend zu heulen. Dem Baum  hingegen

erging es weniger gut. Einer der Banditen hatte mit  seiner 

Axt einen tiefen Spalt in das morsche Holz geschlag en und 

ein anderer hatte es irgendwie geschafft einige Zwe ige in 

Brand zu stecken. Trotzdem beschäftigte der alte Ge ist noch 

immer mutig den Großteil der Banditen.

Grick nutzte die kurze Ablenkung, die sich durch da s 

plötzliche Wolfsheulen unter den Menschen ausbreite te für 

seinen Vorstoß. Mit zwei schnellen Schritten schlos s er zu 
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dem ersten seiner beiden Gegner auf, schlug mit sei ner Axt 

die des Banditen aus Weg und rammte ihm kurzer Hand  das 

Messer in den Brustkorb. Mit entsetzten Augen sah i hn der 

Mann an, während er röchelnd zusammenbrach. Grick k onnte 

sich gerade noch unter den Angriff des zweiten Angr eifers, 

der sich nach der kurzen Überraschung wieder gefass t hatte, 

hinweg ducken, rollte sich weg und sprang so schnel l er 

konnte wieder auf.

Auch der Bandit war sofort wieder bei ihm und hieb mit 

seinem Schwert nach dem Schamanen. Grick griff den langen 

Stiel seiner Axt mit beiden Händen, fing die gegner ische 

Klinge mit dem Holzschaft ab und grinste den Mensch en 

zufrieden an, bevor er ihm das stumpfe Ende seiner Waffe ins

Gesicht rammte. Das Brechen seiner Knochen war Musi k in 

Gricks Ohren und er setzte mit einem schnellen Trit t nach, 

der den Gegner zu Fall brachte. Ein Schritt nach vo rn, einer

kräftiger Hieb mit der breiten Axtklinge und das Me tall 

vergrub sich im Schädel des Menschen. Nun war es Gr ick, der 

triumphierend den Kopf zum Himmel streckte und heul te, 

während der Wolfsgeist im Hintergrund zufrieden lac hte und 

versuchte das Bein seines neuen Gegners zwischen di e Fänge 

zu bekommen.

Grick spürte das Blut und das Feuer des Kampfes, wi e es 

heiß durch seine Adern rauschte. Sein Herz hämmerte , wie 

eine Kriegstrommel und es gierte ihm nach mehr Blut . Ein 

neues Ziel war sofort gefunden und rückte bereits m it 

erhobener Waffe auf ihn vor. Ein junger Bursche, de r aus dem

Lager nachgerückt sein musste, denn die anderen war en noch 

immer mit den beiden Geistern beschäftigt. Die Pani k stand 

ihm ins Gesicht geschrieben, doch er stürmte weiter  auf 
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Grick ein, wohl weißlich, dass ihm gar keine andere  Wahl 

blieb. Entschlossen griff der Ork nach seiner Axt u nd wollte

sie hochreißen, doch sie hatte sich im Schädel sein es 

letzten Opfers verkanntet und ließ sich nicht lösen .

Nun war es Grick, dem die Angst ins Gesicht geschri eben 

stand. Ohne Waffe zur Hand sah er sich dem Jungen g egenüber,

der wenigstens ein einfaches Schwert sein Eigen nan nte. Die 

Furcht des Orks aber hielt nicht lange vor, denn so fort war 

sein innerstes Wesen zur Stelle und sprang für ihn ein. Kaum

von Verstand und fast ausschließlich von seinem Ins tinkt und

seinem pochenden Herzen gesteuert, warf er sich dem  

Angreifer entgegen. Ein Schwerthieb traf ihn, doch kaum der 

Rede wert, bevor der deutlich schwerere Körper des Orks auf 

den des Menschen traf und ihn umriss. Beide krachte n ins 

nasse Gras und rollten sich einen Augenblick hin un d her auf

der Suche nach einer Schwachstelle des Gegners. Min destens 

ein schwacher Hieb der flachen Seite der Klinge tra f Grick 

am Kopf, doch mehr als ein dumpfer Schmerz drang ni cht an 

sein Bewusstsein und schließlich bekam er das Handg elenk 

seines Gegenüber, das die Waffe hielt zu packen. Mi t aller 

Kraft umklammerte er es und drückte es von sich weg . Er 

hätte schwören können, ein Knacken zu hören kurz be vor der 

junge Mann wie am Spieß zu schreien begann und sein e Waffen 

fallen ließ. Grick knurrte ihn an und hieb mit der freien 

Hand auf sein Gesicht ein. Wieder und wieder, bis e s nur 

noch ein blutender Klumpen war und jegliche Spannun g den 

Körper des Mannes verließ.

Sein Atem ging schwer, doch noch immer sprudelte da s Feuer

in seinen Adern und verlangte nach Blut. Der Baum w ar 

mittlerweile gefallen, doch er hatte einen weiteren  
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Angreifer zu Tode gepeitscht und zwei weitere unter  seinem 

massigen, hölzernen Leib begraben. Der Wolf hatte s ich um 

die anderen gekümmert und ihnen entweder die Kehle 

herausgerissen oder sie in die Flucht geschlagen. G rick 

konnte zumindest niemanden mehr entdecken, der noch  auf 

seinen Füßen stand.

Er schluckte schwer und atmete so tief ein, wie er konnte.

Langsam, ganz langsam spürte er, wie das Feuer kühl er wurde.

Und mit dem schwindenden Feuer kam auch der Schmerz  in seine

Glieder. Vorher hatte er die Verletzungen gar nicht  bemerkt 

und keine von ihnen war wirklich lebensgefährlich, doch sie 

würde ihn noch lange spüren lassen, was er hier vol lbracht 

hatte. Mühsam richtete er sich auf und wischte das gröbste 

Blut von seinen Fingerknöcheln. Er ging zu seiner A xt 

hinüber, stemmte den Fuß gegen den Körper des Toten  und zog 

kräftig am Stiel, als er plötzlich einen Schmerz im  Rücken 

spürte. Im ersten Augenblick dachte er noch an eine n 

seltsamen Schicksalswink, der ihm vielleicht gerade  jetzt 

nach getaner Arbeit eine Alltagsverletzung beschert e, doch 

das warme Gefühl am seinem Rücken sprach eine ander e 

Sprache. Grick versuchte Luft zu holen, doch es bra nnte und 

stach bei jedem Versuch. Vorsichtig fasste er nach hinten 

und stieß auf etwas festes.

Ein Bolzen steckte in der oberen Hälfte seines Rück ens und

musste seine Lunge getroffen haben. Die Axt in der Hand 

wirbelte er herum und entdeckte den Übeltäter. Ein letzter 

verbliebener Bandit stand nicht weit von ihm weg un d lud 

gerade wieder die Armbrust nach. Er hatte den Fuß i n den 

Bügel am vorderen Ende gestemmt und riss wie wild a m 

Ladehebel, um die Sehne wieder zu spannen. Grick ma chte 
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einen Schritt auf ihn zu, doch ganz anders als noch  vor 

wenigen Minuten, wollten seine Muskeln nicht mehr s o, wie er

es ihnen befahl und nichts mehr war geblieben von s einem 

Kampfgeist.

Jeder Schritt fiel ihm unendlich schwer, doch langs am kam 

er voran. Viel zu langsam jedoch, denn schon hob si e die 

geladene Armbrust wieder. Der Wolfsgeist war zur St elle, 

doch nicht schnell genug. Bevor er den letzten Band iten 

umreißen und zerfleischen konnte, drückte der ab un d 

versenkte den Bolzen in Gricks Schulter. Eisen und Holz 

bohrten sich tief in das Fleisch des Orks und brann ten wie 

Feuer. Doch nicht das Feuer, dass er so gerne wiede r gespürt

hätte. Grick blieb stehen und schnappte nach Luft. Die Axt 

glitt ihm aus den Fingern und bleib im weichen Erdb oden 

stecken. Dann gaben schließlich seine Knie nach, er  sackte 

zusammen und um ihn herum wurde es schwarz. Der let zte 

Gedanke, der ihm durch den Kopf ging war: »So kurz vorm 

Ziel...«

Und dann war da wieder das entfernte Zwitschern ...  nein, 

Flüstern, dass er bereits im Wald gehört hatte.

Enna hatte gebannt den Kampfgeräuschen und dem Gehe ul 

gelauscht, doch war zu noch klein und der Wagen sta nd zu 

ungünstig, als dass sie hätte sehen können, was sic h in der 

Nähe des Banditenlagers abgespielt hatte. Die älter en Jungen

hatte nur irgendeine wilde Geschichte von einem leb endigen 

Baum und einem Wolfsrudel erzählt, doch Enna glaubt e etwas 

anderes unter den Geräuschen herausgehört zu haben.  Für 

einen kurzen Augenblick war da Vaters Stimme gewese n und 

inständig hoffte sie darauf, er würde jeden Moment die Tür 
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zu ihrem fahrenden Gefängnis öffnen und sie nach Ha use 

bringen, doch nichts dergleichen geschah.

Immer noch voller Hoffnung jede Minute gerettet zu werden,

drückte sie sich zwischen den anderen Kindern hindu rch zur 

Klapp am hinteren Ende des Wagens und versuchte dur ch einen 

der Spalte zu sehen, ob sich jemand näherte. Sie tr aute 

ihren Augen kaum, als sie plötzlich eine Bewegung a uf der 

anderen Seite ausmachte.

»Lass uns raus!«, brüllte sie nach draußen, »Wer au ch 

immer da ist, bitte lass uns raus.«

Niemand antwortete.

Erst nach einer Weile war etwas zu hören, doch die Jungen 

machten zu viel Lärm, als dass Enna es hätte identi fizieren 

können. War das ein Kratzen auf der andere Seite de r Klappe?

Erschrocken wich das Orkmädchen zurück, aber es war  viel zu 

wenig Platz in dem kleinen Wagen und wie wurde sofo rt wieder

gegen das Holz gedrückt. Irgendjemand brüllte etwas  von 

einem Raubtier und Panik machte sich unter den Orkk indern 

breit. Urok, einer der älteren Gefangenen und ein J unge aus 

ihrem Dorf, stellte sich schützend vor sie und verh inderte 

so, dass man ihr die Luft aus den Lungen presst, do ch auch 

er würde nicht lange gegen die Meute anhalten könne n.

Plötzlich gab die Holzklappe ein Stücken nach und E nna sah

nach oben. Etwas rührte sich am oberen Spalt und ei ne Seite 

der Klappe hatte sich gelöst. War dort draußen wirk lich ein 

Tier, dass es auf sie abgesehen hatte? Doch welches  Tier war

so klug die Klappe des Wagens zu öffnen? Während al le 

anderen ängstlich schrien, konnte Enna nicht von di esem 

Gedanken ablassen.
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»Ein Bär vielleicht?«, dachte sie. Zumindest in Vat ers 

Geschichten zählten Bären neben Wildschweinen zu de n 

klügsten und einfallsreichsten Tieren und im Gegens atz zu 

den Schweinen konnte ein Bär vielleicht an die Seil e, die 

den Wagen verschlossen herankommen, sofern er sich auf seine

Hinterbeine stellte.

Enna schluckte schwer bei dem Gedanken an einen gro ßen 

Bären, vor allem da sie vielleicht die erste sein w ürde, die

er zu sehen bekam. Was hatte Vater ihr immer gesagt ? Tot 

stellen? Sie konnte sich einfach nicht mehr erinner n. Es war

plötzlich alles wie weggewischt.

Die Klappe des Wagens machte einen weiteren Ruck un d das 

Seil knarzte. Wenn die anderen doch nur nicht so pa nisch 

drücken würden, hätte sie eine Chance, dass das Sei l nicht 

nachgab, doch sie waren wie eine kopflose Herde auf  der 

Flucht. Eine weitere Eigenheit, von der ihr Vater i hr oft 

erzählt hatte. Enna schloss die Augen und machte ih ren 

Frieden mit den Ahnen.

»Urok?«, fragte sie leise. Der Junge brummte bejahe nd. Er 

war nie ein großer Redner gewesen, aber jemand, der  einem 

zur Seite stand, wenn es notwendig war. Als Erwachs ener wäre

er bestimmt einmal ein großer Häuptling oder Schama ne, wie 

ihr Vater, geworden.

»Wenn die Klappe aufgeht, kriech unter den Wagen un d stell

dich tot«, erklärte Enna ihm und wieder brummte er 

bestätigend. Dann gab die Klappe nach und Enna fiel  

rückwärts. Sie bekam nicht viel von dem mit, was da nach 

geschah, aber irgendjemand krachte auf sie und ihr blieb die

Luft weg. Dann packte sie jemand oder etwas und zer rte sie 
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zur Seite. Erst etwas später kam sie halb neben und  halb 

unter dem Wagen wieder zu Bewusstsein.

Urok war bei ihr und deutete ihr an leise zu sein. Von den

anderen Kindern war nichts zu sehen, aber sie konnt e ein 

paar von ihnen noch in der Entfernung schreien höre n. 

Vorsichtig streckte sie ihre Kopf um die Ecke des W agen 

herum und sah sich um. Das Lager der Menschen war v erlassen 

und ein Raubtier konnte sie auch nirgends entdecken . Ein 

Eichhörnchen allerdings saß nur ein paar Schritte v om Wagen 

entfernt und sah genau zu ihr herüber. Enna hob ein e Braue 

und stutzte, doch das Tier saß weiter da und sah si e an. 

Dann drehte es sich herum, machte ein paar Schritte  voran, 

nur um sich kurz darauf wieder umzudrehen und erneu t zu ihr 

zu sehen. Sofort vielen ihr die Geschichten ein, di e ihr 

Vater ihr über die Welt der Tiergeister und ihr Ver halten 

gegenüber den Sterblichen erzählt hatte. Bei diesem  

Eichhörnchen konnte es sich nur um einen solchen Ge ist 

handeln, auch wenn sie die Form die er gewählt hatt e, etwas 

seltsam fand.

»Mir nach«, flüsterte sie Urok zu und als sie die e rsten 

Schritte auf das Eichhörnchen zu tat, wandte es sic h sofort 

wieder herum, rannte etwas vor und stellte dann sic her, dass

ihm die beiden Orkkinder folgten.

Enna traute ihren Augen kaum, was sie nur ein paar Dutzend

Schritte entfernt von dem Lager in einer kleinen Se nke 

entdeckte. Die toten Banditen und ein umgestürzter,  alter 

Baum lagen dort, doch nicht nur das. Auch ein Ork w ar unter 

ihnen. Ihr Vater! Sie wollte schon zu ihm rennen, a ls Urok 

sie festhielt und auf eine riesige, schneeweiße Rau bkatze 

deutete, die sich ihrem ihrem regungslosen Vater nä herte. 
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Gerade wollte Enna nach einem Stein suchen, in der Hoffnung 

das Tier verscheuchen zu können, als sich die Katze  neben 

ihren Vater hockte und ihn musterte. Auch das Eichh örnchen 

gesellte sich dazu und kletterte sogar den Rücken d er Katze 

hinauf bis zu deren Schulter.

Den beiden Orkkindern sackte die Kinnlade nach unte n. So 

etwas seltsames hatten sie noch nie gesehen. Noch s eltsamer 

wurde es, als sich der Körper der Katze zu veränder n begann 

und binnen Sekunde dort keine Raubkatze mehr saß, s ondern 

eine Humanoide, deren Rasse Enna noch nie gesehen h atte. Sie

war nicht so groß und kräftig wie die Menschen oder  

geschweige denn ein Ork, hatte langes, schneeweißes  Haar und

schien ihren Vater zu untersuchen. Ihre Angst war v on jetzt 

auf gleich wie verflogen. Was auch immer diese Frau  dort 

tat, sie sollte gefälligst die Finger von ihrem Vat er 

lassen.

Enna rannte zu ihr und redete auf sie ein, doch die  Frau 

schien nicht zu verstehen. Sie antwortete in einer Sprache, 

die Enna nicht kannte, aber ihre Worte klangen wie eine 

wunderschöne Melodie. Sie deutete auf den nahen Wal d und 

versuchte Enna irgendetwas zu erklären, doch dem Or kmädchen 

bleib nichts anderes übrig, als mit den Schultern z u zucken.

Die seltsame Frau mit den weißen Haaren verstummte 

schließlich und grübelte. Dann griff sie Enna Hände , legte 

sie ihrem Vater auf die Seite und gemeinsam stemmte n sie ihn

hoch. Enna erschrak, als sie den Bolzen in Vaters R ücken 

entdeckte. Erst jetzt merkte sie, dass er kaum noch  atmete.

Wieder sagte sie Frau irgendetwas zu ihr und Urok u nd 

deutete auf Ennas Hände. Sollte sie Vater festhalte n? Ennas 

war sich nicht sicher, aber hoffte, dass sie richti g lag. 
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Die Frau griff nach dem Bolzen im Rücken ihres Vate rs und 

zerrte daran. Obwohl er nicht bei Bewusstsein war, stöhnte 

er auf vor Schmerzen und Enna schossen die Tränen i n die 

Augen.

»Aufhören!«, flehte sie die Frau an, doch die wiede rholte 

nur wieder ihre Worte, deutete auf Ennas Hände und befahl 

auch Urok zu helfen. Wieder zerrte sie an dem Armbr ustbolzen

und wieder stöhnte Vater auf vor Schmerz. Dunkles B lut 

strömte über die zierlichen Hände der Frau und als sie den 

Bolzen endlich losbekam, schoss es förmlich aus des  Wunde 

heraus.

Enna brach in Tränen aus und wäre Urok nicht gewese n, 

hätte sie den Körper ihrer Vaters wohl nicht halten  können. 

Mit blutigen Fingern kramte die Elfe etwas aus ihre r 

Umhängetasche heraus, zerrieb es zwischen ihren Han dflächen 

und drückte es auf Vaters Wunde. Dann begann sie zu  singen 

und schlagartig war Enna ganz still. Es war die sch önste 

Melodie, die sie je gehört hatte und nach den erste n paar 

Silben begannen die Finger der Frau ein wenig zu le uchten.  

Kurz darauf hörte es auf zu bluten und auch Vaters 

schmerzerfülltes Stöhnen ließ nach.

Vorsichtig drehten sie den Verletzten zurück auf de n 

Rücken. Enna wusste nicht, was sie sagen sollte. Si e 

versuchte ein »Danke« heraus zu pressen, doch widme te sich 

die Frau dem anderen Bolzen, der in Vaters Schulter  steckte.

Enna wusste nun was zu tun war und hielt ihren Vate r fest.
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