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Auf Geisterpfaden

»Aaaahouuu!«, heulte er mit dem nächtlichen Wind, d ass es 

den Kleintieren, die seinen Ruf lauschten, bis ins Mark fuhr

und sich jedes von ihnen, so schnell es konnte, in seinen 

Bau oder anderes Versteck verzog. Sogar die eigenen , 

borstigen Haare auf seinen Oberarmen und in seinem Nacken 

stellten sich aus, als sein Heulen in der Ferne wid erhallte.

Grick war nun seit zwei Tagen und Nächten ohne 

Unterbrechung auf der Jagd nach den menschlichen Ba nditen, 

die das Dorf seiner Sippe überfallen hatte, doch au ch er – 

in der Blüte seiner Jahre – spürte, wie sich seine Kräfte 

dem Ende neigten. Er hatte so gut wie nichts gegess en und 

noch weniger getrunken, weil er nicht Gefahr laufen  wollte 

den Anschluss zu den Menschen mit ihren Pferden und  ihrem 

Wagen zu verlieren. Für einen kurzen Moment hielt e r inne um

zu verschnaufen und um nach einer Antwort auf seine n Ruf zu 

lauschen. Grick bemerkte, wie seine Knie langsam na chgaben 

und versuchte verzweifelt dagegen anzukämpfen, doch  ihm 

fehlten die Reserven. Sein Herz hämmerte, seine Lun gen 

brannten und sein Mund war so trocken, wie der Bode n der 

Steppe, auf der er sich bewegte, doch gerade als au ch seine 

Arme, mit denen er sich auf dem Boden abstützte, na chgeben 

wollten, hörte er die leise Antwort der Wölfe. Im 

mehrstimmigen Chor riefen sie nach ihm. Fragten nac h seinem 

Anliegen.

»Aaahoouu...«, versuchte er zu antworten, doch mitt en im 

Heulen versagte seine Stimme und ihm blieb nichts a nderes 

als vor Erschöpfung zu husten und zu würgen. Auch d as letzte
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Wasser schien noch über seinem Mund aus ihm herausz ubrechen,

als er sich übergab und der staubtrockene Erdboden 

verschlang gierig jeden Tropfen davon. Grick fühlte , wie 

seine Sicht unschärfer wurde und es gelang ihm kaum  den 

Würgereiz zu überwinden. In der Ferne seiner Wahrne hmung 

hörte er erneut das Heulen der Wölfe, doch bevor er  auf 

irgendetwas reagieren konnte, verließ ihn auch das letzte 

Fünkchen Kraft und ihm wurde schwarz vor Augen.

»Wach auf, Schamane«, knurrte ihn ein tiefe, kehlig e Stimme 

an. Grick versuchte die Augen zu öffnen, doch seine  Lider 

fühlten sich an, als wären sie mit Blei behangen.

»Wach auf, Grick, Sohn von Argosch und Daruh, oder bist du

schon tot, denn meine Brüder und ich zögern auch ni cht 

davor, uns von Aas zu ernähren.«

Grick konnte das gehässige Grinsen in der dunklen S timme 

unschwer heraushören. Sie wartete nur auf das falsc he 

Zeichen von ihm, dass sein Ende gekommen war, um ih n 

anzufallen und ihm genüsslich die Kehle durchzubeiß en. Er 

stöhnte leise und konnte hören, wie sich ihm langsa m die 

Schritte von weichen Pfoten näherten. Mit der wenig en, 

verbliebenen Kraft holte er Luft, stemmte die Hände  ihn den 

Erdboden und drückte sich mühsam einige Zentimeter nach 

oben. Zitternd vor Auszehrung hob er den Kopf und s ah zur 

Quelle der Stimme. Er blickte in zwei beißende, gel be Augen 

und die blitzende, Weiße Zahnreihe eines Wolfes, de r 

mindestens so groß war wie ein Pferd und dessen sch eckiges, 

graues Fell rund um das Maul herum von verkrusteten  Blut 

verdreckt war.
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»Niemals wird ein Blutwolf, der etwas auf sich hält , 

einfach so aufgeben. Schon gar nicht, wenn es sich um einen 

Schamanen handelt, der von seinen Ahnen gar selbst 

auserwählt wurde.«

Es fiel Grick schwer sich aufrecht zu halten und 

gleichzeitig auch noch zu atmen, während er die Wor te 

zwischen seinen Zähnen hindurch presste. Der riesig e Wolf 

grinste ihn nur von einem Ohr zum anderen an und gi ng 

langsam um ihn herum. Grick versuchte sich mit ihm zu 

drehen, doch wirkte sichtlich unbeholfen dabei.

Plötzlich entdeckte er weitere Bewegungen in den 

nächtlichen Schatten rings um ihn herum. Es war kei n 

einzelner Wolf, sondern ein ganzes Rudel, das ihn u mzingelt 

hatte. Was hatte er sich nur dabei gedacht, die Gei ster der 

Steppe um Hilfe zu rufen, so schwach wie er gewesen  war. Er 

hätte wissen müssen, dass sie keine Schwäche dulden  und sich

nur jenen dienen, die stark sind und sich ihnen ent gegen 

stellen.

»Habe ich das gelehrt?«, klangt es auf einmal in se inen 

Ohren. Es war die Stimme seines Vaters, die er hört e, und 

sie klang so zornig, wie er es immer gewesen war, w enn Grick

bei irgendetwas nicht seinen Erwartungen entsproche n hatte.

»Steh auf und Kämpfe!«, brüllte er Grick an und ins tinktiv

duckte sich der Ork, weil er wieder die Stockschläg e 

erwartete, die er als Junge hatte erdulden müssen, wann 

immer sein Vater ihn im Kampf trainiert hatte. Der alte Mann

war niemals zimperlich gewesen und hatte sich keine n Deut 

darum geschert, wenn seinem Junge – Grick musste da mals 

vielleicht sieben oder acht Jahre alte gewesen sein  – unter 
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den kräftigen Hieben des Vaters das Holzschwert ent glitten 

war.

»Dein Feind wird auch keine Gnade zeigen und dich 

erbarmungslos niedermähen, sobald du aufgibst«, kla ng es 

wieder in seinem Kopf und er konnte die Hiebe spüre n, wie 

sie auf seine Arm, seine Schultern und manchmal sog ar seinen

Kopf niedergegangen waren. Heute wusste er, dass se in Vater 

immer gezielt versucht hatte, nicht seinen Kopf zu treffen, 

aber mit nur noch einem guten Auge und seinen 

fortgeschrittenen Alter war ihm das nicht immer gel ungen. 

Grick war bewusst, dass ihn sein alter Mann nicht v erachtete

hatte, sondern dass es seine Art gewesen war, sich um seinen

Sohn zu sorgen und ihn auf Dinge vorzubereiten, wie  einen 

Krieg gegen die Zwerge, wie Gricks Vater ihn selbst  erlebt 

hatte. Zwei Söhne und seine erste Frau hatte er an die 

Zwerge und die Menschen verloren und diesen Verlust e hatte 

er zu Lebzeiten niemals überwunden. Gricks Mutter w ar ganz 

anders und außerdem viel jünger, als sein Vater. Zw ar hatte 

sie in besagtem Krieg ihre Familie verloren, doch m it Gricks

Vater, Grick selbst und seinen drei Schwestern eine  neue 

gefunden. Mehrfach hatte Grick gesehen, wie sich se in Vater 

völlig anders gegeben hatte, sobald Daruh, seine Fr au, ihm 

ihre kleine Hand auf die großen Pranken ihres Manne s legte 

oder ihn umarmte. In ihrer Nähe hatte sein Vater se ine 

einzige Ruhe gefunden und so war es auch Grick erga ngen. 

Egal wie viele Hiebe er von seinem Vater kassiert g ehabt 

hatte, wenn Mutter nachts mit ihrem Salben und ihre n sanften

Berührungen an sein Bett kam, war jeglicher Schmerz  wie 

verflogen.
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Es war dieser Funke einer Erinnerung an seine Mutte r, der 

ihn zurückholte in das Hier und jetzt und zum Knurr en des 

riesigen Wolfes. Er war ihm noch näher gerückt und würde 

jeden Augenblick versuchen Gricks anzufallen und ih n 

umzureißen, doch der Ork spürte, wie ein kleiner, w ichtiger 

Teil seiner Kraft in seine Adern zurückkehrte. Er f ühlte, 

wie sich die Welt um ihn herum ein klein wenig erwe iterte, 

wie seine Muttern bei ihm war und seine Ahnen aus f rühester 

Zeit noch bevor die Orks ihre Schiffe bestiegen hat ten, um 

jenes Land zu erobern, dass die ansässigen Menschen  

»Ovenstede« nannten. Wieder knurrte ihn der Wolf an , doch 

statt zurückzuschrecken, holte Grick tief Luft. Er sog die 

herrlich kühle Nachtluft so tief in seine Lungen, w ie es ihm

möglich war und presste sie in einem düsteren Groll en wieder

aus seiner Kehle heraus, dass einen Zuhörer sicher glauben 

ließ, die Erde wäre aufgebrochen und finstere Dämon en würden

aus ihr hervorkriechen.

Der Wolf verstand das Zeichen und wich einen Schrit t 

zurück, doch keinesfalls soweit, dass es Schwäche o ffenbart 

hätte. Gierig grinste der den Ork an.

»So, so, die Natur des Tieres ist erwacht«, kichert e er.

»Tier? Wen nennst du ein Tier«, grollte Grick

»Ich bin Grick Schwarznacken vom Clan der Blutwölfe . 

Schamane der Sippe vom Eberfels und ich habe dich, Geist der

Wolfes der großen Steppe«, deutete er auf sein Gege nüber, 

»gerufen, um mir bei meiner Jagd zu Diensten zu sei n.«

Der Angesprochene antwortete mit einem zornigen Knu rren 

und knirschte mit den Zähnen.

»Ich diene keinen Schwächling, der sich kaum auf de n 

Beinen halten kann.«
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Grick funkelte genauso zornig zurück. Mühsam stemmt e er 

seinen Fuß den den Boden und spannte jeden Muskel i n seinen 

Beinen an. Ganz langsam drückte er sich wieder aufw ärts. 

Zentimeter um Zentimeter kämpfte er sich hinauf, al s würde 

das Gesicht des ganzen Himmels auf ihm Lasten. Er d achte nur

immer wieder an die Liebe seiner Mutter und auch ei n wenig 

an seinen Vater mit all den gemischten Gefühlen, di e er für 

ihn hegte. Er dachte auch an seine eigene Familie. An den 

geschundenen Körper seiner Frau, den er vor etwas m ehr als 

zwei Tagen erschlagen und verblutet in ihrem brenne nden Dorf

gefunden hatte. Und er konzentrierte sich auf die M enschen, 

die seine Leute überfallen und verschleppt hatten. Er 

stellte sich vor, wie er sie zu packen bekam und wi e er 

einen nach dem anderen seiner gerechten Strafe zufü hren 

würde und bemerkte dabei gar nicht, dass er schon l ange 

aufrecht und mit erhobenem Kinn vor dem Wolf stand.

»Komm und hol deine Beute, wenn du es kannst«, grin ste er 

den riesigen Tiergeist an. Er scherte sich nicht da rum seine

Axt oder seine Klinge zu ziehen, denn das hätte nic ht dem 

Rang eines Orkschamanen seines Klans entsprochen. D ie 

Klingenschwinger mochten so vielleicht handeln, abe r ein 

echter Schamane vom Clan der Blutwölfe stellte sich  den 

Geister immer nur mit den Waffen, die ihm von Gebur t an 

gegeben waren. Und die Ahnen hatten es in dieser Hi nsicht 

durchaus gut gemeint mit Grick. Im Alter von elf od er zwölf 

Jahren war er wahrhaft in die Höhe geschossen und a us dem 

einstmals schmächtigen, kleinen Ork, war ein stolze r Krieger

gewachsen, auf den sein Vater bestimmt stolz gewese n wäre, 

hätte ihn nicht kurz zuvor eine Krankheit dahingera fft. 

Grick knurrte erneut den Wolf an, drückte den Rücke n etwas 
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durch, knackte mit dem Wirbeln seines Nacken und sc hnaubte, 

fast so wie eines der großen behaarten Rindviecher,  die zu 

hunderten in dieser Steppe hausten.

Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen und begann 

– leicht gebückt wie ein Raubtier – seinen Gegner 

anzupirschen. Der ließ sich jedoch nicht lumpen und  begann 

seinerseits mit gegenläufigen Bewegungen, so dass s ich die 

beiden Kontrahenten nun im Kreis des Wolfsrudels, d as sich 

noch immer in den Schatten verbarg, hin und her zu bewegen. 

Jeder von ihnen lauerte auf den ersten Fehler des a nderen, 

um ihm – hoffentlich – mit einigen schnellen Angrif fen ein 

Ende zu bereiten.

Der Wolf mochte mehr Kraftreserven haben als er, da chte 

sich Grick, doch er währe nicht der erste Gegner – egal ob 

Mensch oder Tier – das die Schläue des jungen Orksc hamanen 

unterschätzt hätte. Er beobachtete ganz genau, wie und wohin

der Wolf seine Pfoten setzte. Immer wieder schnappt e das 

Tier nach dem Ork, doch stets wich ihm Grick aus. J edes Mal 

ließ er sich etwas mehr Zeit dabei, nicht nur um de n Wolf zu

reizen, sondern auch, um ihn als Sieger zu wiegen. Dann 

endlich war es soweit.

Der Wolfsgeist holte gerade zu einem weiteren Angri ff aus,

als Grick sich fallen ließ, im letzten Augenblick d en 

angegriffenen Arm wegzog und mit der Faust des ande ren auf 

den Schädel des Wolfs zielte. Zwar traf er ihn und konnte 

auch deutlich die Schmerzen im Gesicht des Tieres e rkennen, 

doch hatte er die Zähigkeit und die Schnelligkeit s eines 

Gegner unterschätzt und keine Sekunde später war de r Wolf 

über ihm und schnappte nach seiner Kehle. Wieder ko nnte 

Grick ihm im letzten Augenblick entkommen, doch die ses Mal 
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was es alles anderes als gespielt. Der Wolf biss in  den 

Dreck und Grick rollte sich seitlich zwischen seine n Beinen 

hindurch. Einmal kurz durchatmen und er war wieder auf den 

Beinen, doch ebenso sein Gegner.

»Genug von den Spielen«, brüllte ihn Grick etwas at emlos 

an, »Lass es uns hier und jetzt beenden.«

Der Wolf nickte ihm zu und schon im nächsten Moment  setzte

er zum Sprung an. Grick warf sich ihm entgegen. Die  Zeit, 

die sie brauchten, bis sie auf einander trafen, sch ien viel 

langsamer zu vergehen, als es üblich war. Grick kon nte jede 

Regung seines Gegners beobachten, doch genauso spür te er 

auch jeden seiner Herzschläge, wie das Donnern zwer gischer 

Kanonen und ihm wurde bewusst, dass er trotz aller wieder 

gewonnenen Kraft nicht ewig durchhalten konnte. Kur z bevor 

sie sich trafen, entdeckte er eine kleine Lücke im Angriff 

des Wolfes. Voller Vorfreude auf den bevorstehenden  Treffer 

hatte er seine Vorderläufe weit auseinander gestrec kt, um 

Grick mit der ganzen Wucht seines Körpers um zu rei ßen. Noch

im eigenen Sprung begriffen, machte sich der Ork et was 

kleiner, duckte sich agil wie Wiesel unter die Wolf spranken 

und drückte seinen ganzen Leib nach oben. Der Tierg eist 

überschlug sich und Gricks Beine hätten fast nachge geben, 

doch irgendwie schaffte er es doch dagegen zu halte n. Er 

sprang dem Wolf hinterher und nutzte jede Sekunde, die er 

noch überrumpelt war, um ihn mit Attacken einzudeck en. Sein 

Gegner jedoch ließ sich nicht lumpen und biss und k ratzte 

seinerseits.

Wild ringend warfen sich die beiden über den Boden und 

immer wieder sah es kurz so aus, als würde einer vo n ihnen 

die Oberhand gewinnen, nur damit doch wieder der an dere 
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herauswinden konnte. Gricks Arme waren übersät von 

zahlreichen Bissen und Kratzern. Er blutet und fühl te, wie 

langsam der Schwindel seinen Rücken hinauf bis zum Kopf 

kroch, doch auch der Wolf hatte gelitten. Ihm fehlt e ein 

halbes Ohr, das Grick ihm irgendwann abgebissen und  in den 

Staub gespuckt hatte. Außerdem hatte ihm der Ork ei nen 

seiner Fänge ausgeschlagen und er humpelte etwas. G rick 

versuchte sich wieder aufzurichten, doch dieses Mal  

versagten seine Beine. Gerade wollten sich die ande ren Wölfe

auf ihn stürzen, als der Große vorpreschte, sich ei nen von 

ihnen schnappte, sich in seiner Kehle verbiss und i hn 

solange schüttelte, bis er sich nicht mehr wehrte u nd reglos

zu Boden fiel.

»Verschwindet!«, kläffte er sie an, »Er hat mutig g ekämpft

und deutlich gezeigt, dass er der Hilfe der Geister  würdig 

ist. Heute müsst ihr eure Mägen mit anderem Fleisch  füllen.«

Grick verneigte sich ehrfürchtig vor dem Wolfsgeist , doch 

der betrachtete ihn nicht weiter.

»Stärke dich am Fleisch und am Blut des toten Wolfe s«, 

befahl ihm der Geist, »und sprich: Warum hast du mi ch 

gerufen?«

Grick war hin und her gerissen. Er wollte den Geist , jetzt

da er ihn für sich gewonnen hatte, nicht wieder erz ürnen, 

doch es verlangte ihm auch nach der Stärkung, die e twas 

rohes Wolfsfleisch versprach. Hungrig stürzte er si ch auf 

den Leichnam, riss ihm mit seinen Händen den Wanst auf und 

fischte die Leber heraus und sie mit einem hastigen  Bissen 

zu verschlingen. Als das blutige Mal seine Kehle 

hinabrutschte, fühlte er sich sofort wieder stärker , wischte
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sich mit seinen blutigen Fingern den Mund ab und an twortete 

schließlich.

»Menschen haben unser Dorf überfallen und wen sie n icht 

erschlagen haben, den haben sie verschleppt ... so hoffe ich

zumindest. Hilf mir sie einzuholen.«

Der Wolf knurrte, doch war es dieses Mal nicht gege n Grick

gerichtet, sondern viel mehr gegen jene, von denen er 

berichtete.

»Stille deinen Hunger und deinen Durst. Dann breche n wir 

auf.«

Beide nickten einander zu.
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