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Geschichten am Feuer

Tir‘Scha presste seine knochigen, alten Finger etwa s fester 

um den blankpolierten Kopf seiner Pfeife und sog ge nüsslich 

den scharfen Rausch mit der feinen, süßlichen Note in seinen

Mund. Er prickelte angenehm auf seiner Zunge und fü r einen 

Augenblick schloss er die Augen und ließ das Gefühl  auf sich

wirken, während er seine Gedanken sammelte.

»Ihr müsst wissen«, erklärte er den Jünglingen und und 

teilweise auch nicht mehr ganz so jungen Kroot, die  sich um 

sein Feuer versammelt hatten, »unser Stamm hat nich t immer 

so friedvoll gelebt.«

In aller Ruhe ließ er seinen Blick über die Gesicht er der 

Zuhörer schweifen und achtete auf jede Falte und je den 

neuen, kleinen Schatten, der sich auch den hell- bi s 

olivgrünen Gesichtern der Kroot abzeichnete. Nur we nige der 

Anwesenden waren alt und erfahren genug, dass sie d ie 

beliebte weiße Kriegsbemalung seines Stammes trugen , und so 

gab es nichts, was ihre Neugier und Spannung vor ih m 

verbergen konnte. Bei einigen – vor allem jüngeren – war 

sogar eine Regung im dem borstigen Kamm aus nackten  

Federkielen, der den meisten Kroot auf ihrem Kopf w uchs und 

vermutlich ihr letztes, echtes Erbe ihres vogelarti gen Erbes

darstellte. Viele Krieger waren stolz auf ihren üpp igen Kamm

und schmückten ihn gerne mit Perlen oder kleinen 

Beutestücken von ihren Kriegszügen, doch Tir‘Schas eigener 

Kamm hatte schon deutlich bessere Tage gesehen. Vie le Kiele 

waren über die Jahre abgebrochen oder eingerissen u nd in 

seinem Alter zeigten sie nur noch wenig Motivation 
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nachzuwachsen. Er benötigte solche Statussymbole ab er auch 

nicht mehr, denn es gab niemanden in seinem Stamm –  außer 

vielleicht den frisch geschlüpften – , der nicht wu sste, wer

der große Tir‘Scha war und was er bereits geleistet  hatte. 

Und falls es wider Erwarten doch jemanden gab, dann  zeugten 

seine zahlreichen Narben, die Kerben an seiner Lang büchse 

und vor allem seine Maske von den Schlachten, die e r 

gefochten hatte, und den Gegner, die er erschlagen hatte.

Ganz langsam blies er den Rauch hinaus und formte i hn 

dabei zu kleinen Ringen, die zumindest die jüngsten  

Zuschauer leise staunen ließen. Behutsam rückte er seine 

chitinartige Maske gerade. Er erinnerte sich noch g ut daran,

wie er zu ihr gekommen war. Nicht lange nachdem die  Tau ihre

Heimatwelt von den lästigen Orks befreit hatten, wa r der 

Schwarm in das Gebiet des Sternenreiches eingedrung en und 

hatte den vehementen Einsatz all seiner Krieger gef ordert, 

was natürlich auch die Kroot und somit seinen Stamm  

eingeschlossen hatte. Vorsichtig drückte er seine 

gelblichen, langen Krallen auf die hellen Knochenst rukturen 

und die blutroten Panzerplatten seiner Trophäe, hob  sie von 

seinem Gesicht und drehte sie herum, dass er sie se lbst 

betrachten konnte. So dunkel die Augenhöhlen heute waren, er

konnte noch immer das Funkeln in jener Kreatur in i hnen 

entdecken, die nach nichts anderem als nach seinem Leben 

getrachtet hatte. Als er wieder den Blick hob und d en 

Halbkreis aus Gesichtern vor sich ansah, bemerkte e r, wie er

für diesen kurzen Augenblick jegliches Zeitgefühl v erloren 

hatte. Er konnte nicht sagen, ob es nur Sekunden od er doch 

Minuten oder gar Stunden gewesen waren, die er stum m auf die

obere Hälfte des Tyranidenschädels gestarrt hatte.
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In den Gesichtern vor sich sah Tir‘Scha Entsetzen, Angst 

und hier und da auch ein wenig Trauer. Manche von i hnen 

mochten sich vielleicht vor der Schädelmaske fürcht en, doch 

den meisten saß wohl eher der Schreck vor dem Anbli ck seiner

Gesichtes im Nacken. Sein linkes Auge war trüb seit  jener 

Schlacht und drei rosarote Striemen zogen sich zur Mitte hin

abwärts über diese Hälfte seines Gesichtes. Die Sti rn und 

weite Teile der oberen, rechten Gesichtshälfte ware n verätzt

von Säureblut der Bestie, deren Schädel er heute al s Trophäe

trug, doch wohl keiner der Anwesenden kannte seine Wunden, 

als sie noch frisch gewesen waren und an einigen St ellen der

blanke Knochen hervorblitzte.

Er setzte erneut die Pfeife an seine hornigen Lippe n und 

das Mundstück fand wie von selbst die kleine Ausspa rung, die

es über die Jahre in ihnen hinterlassen hatte. Nach  einem 

weiteren Zug ging zu einen kleinen Jungen von höchs tens zwei

Jahren hinüber, der in der ersten Reihe saß und ihn  im 

Gegensatz zu den anderen viel mehr mit Neugier, als  mit 

Schrecken ansah. Tir‘Scha hockte sich vor ihm hin u nd 

betrachtete ihn.

»Hast du keine Angst vor mir wie die anderen, klein er 

Mann?«, fragte er mit ruhiger Stimme und legte den knochigen

Kopf etwas schief, so dass er den Jungen mit seinem  gesunden

Augen anblitzen konnte. Zögerlich, doch noch immer ohne 

echte Angst in den Augen schüttelte der Kleine den Kopf.

»Nein, Großvater Tir‘Scha, denn ich weiß, dass du d ie 

Monster besiegt hast und sie nun keine Gefahr mehr für uns 

sind.«

Tir‘Scha musste schmunzeln, wann immer ihn eines de r 

Kinder »Großvater« nannte. Vermutlich waren einige der 
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Anwesenden tatsächlich seine Enkel oder Urenkel, do ch diese 

Denke verfolgte man in seinem Stamm nicht. Das Gele ge 

gehörte der Gemeinschaft und die Frauen kümmerten s ich um 

jedes Neugeschlüpfte, egal ob es ihr eigenes war od er nicht.

Doch »Großvater« war in seinem Fall viel mehr eine Art Titel

und selbst jene Jäger, die nur ein oder zwei Genera tionen 

jünger waren als er, verwendeten manchmal diese Anr ede, wenn

sie mit ihm sprachen. Irgendwie schmeichelte es ihm  und das 

ließ ihn schmunzeln.

»Und was machst du, wenn sie wiederkommen? Irgendwo  in den

Tiefen des Weltalls lauert ihre Brut und es nur ein e Frage 

der Zeit bis ein neuer Schwarm über uns hereinbrich t.«

Er war längst wieder aufgestanden und machte eine 

ausladende Geste Richtung Sternenhimmel, als er die  Worte 

sprach, die ein weiteres Raunen durch die Menge sch ickten. 

Einige der Zuhörer rückten vor Schreck näher zusamm en oder 

schlangen die Arme umeinander, als könnte sie das v or der 

Horde der Tyraniden bewahren. Den kleinen Jungen ab er konnte

er trotzdem nicht aus der Fassung bringen, noch imm er 

himmelte er Tir‘Scha mit seinen strahlend blauen Au gen an. 

Entweder würde aus ihm einmal ein bekannter, tapfer er 

Krieger werden oder er würde als übermütiger Dummko pf in 

seiner ersten Schlacht untergehen. Tir‘Scha wünscht e ihm 

ersteres.

»Sie kamen wie ein Sandsturm auf unsere Stellung he rein«, 

begann er mit ruhiger Stimme zu erläutern und setzt e dabei 

demonstrativ langsam seine Schädelmaske wieder auf.

»Ich weiß noch wie heute, dass man nicht mehr als e ine 

Staubwand am Horizont erkennen konnte und die wenig sten von 
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uns machten sich Sorgen deswegen, denn solche Wände  aus Sand

kannten wir schon von zahlreichen Welten.«

Tir‘Schah sah etwas bedrückt zu Boden, doch auch da s 

gehörte zu der Vorstellung ohne welche die Geschich te viel 

unspektakulärer war. Während er mit der einen Hand seine 

Pfeife hielt und an ihr zog, glitt die andere in ei nen der 

Beutel, die er am Gürtel trug und fischte etwas von  seinem 

Inhalt heraus.

»Doch was die anderen nicht spüren konnte, blieb mi r nicht

verborgen.«

Ganz unbedarft machte er einen weiteren Schritt an das 

kleiner Feuer heran, ließ seine Hand in einem horiz ontalen 

Bogen und mit leichter Wellen Bewegung über die Fla mmen 

gleiten und streute im gleichen Augenblick das Pulv er ins 

Feuer. Sofort begannen dicke Rauchfäden von den bre nnenden 

Brocken aus getrocknetem Knarloc-Mist aufzusteigen und 

verbreiteten einen feinen, süßlichen Geruch in der Luft. 

Sein alter Kroot-Hund, der es sich neben seinem Zel t 

gemütlich gemacht hatte, streckte aufgeregt den Kop f in die 

Höhe und schnüffelte.

»Zuerst war es nur ein feines Vibrieren, doch davon  ließ 

ich mich nicht täuschen, denn mit jeder Sekunde, di e wir in 

unseren Stellungen warteten, wurde es etwas stärker . Nach 

einigen Minuten begannen der Staub und die feinen K iesel am 

Boden zu tanzen und wanderten in wilden Bahnen über  die 

trockene Erde.«

Er beugte sich etwas hinunter, dass der Feuerschein  

möglichst gespenstisch auf sein Gesicht fiel, und s eine ließ

er in der Luft auf und ab tanzen, um das beschriebe ne 

Vibrieren zu untermalen. Wie auf seinen Befehl hin wurde die
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Knarloc-Herde des Stammes, welche sich in der Nähe aufhielt 

unruhig und ließ tatsächlich ein wenig den Boden vi brieren. 

Mit der Tyranidenhorde aus seiner Geschichte konnte  sie 

allerdings nicht mithalten, es war fast wie ein Erd beben 

gewesen, als die Massen der Kreaturen in unterschie dlichsten

Größen auf ihre Stellungen eingestürmt waren, doch es 

erfüllte seinen Zweck. Ängstliche Stimmen machten d ie Runde 

unter seinen Zuhörer. Manche sahen sich fragend um,  anderen 

rückten ganz nah zusammen und wieder andere – eben jene, die

seine Geschichte schon etwas häufiger gehört hatten  – 

schmunzelten ein wenig.

»Es war wie das Trommeln von faustgroßen Regentropf en auf 

dem Dach meines Zeltes, wenn sich im Herbst der Him mel 

verdunkelt und kurz darauf ein schweres Schauer nie dergeht, 

nur tausend Mal stärker und dröhnender.«

Tir‘Scha holte tief Luft und hielt einen Moment inn e. 

Gerade wollte er fortsetzen, als eine andere Stimme  von 

hinter der Menge der Zuhörer erklang.

»Und es war vor allem der Verdienst mutiger Kroot-K rieger 

wie Tir‘Scha, denen wir verdanken, dass wir aus die ser 

Schlacht mit einem wenn auch verlustreichen, doch t rotzdem 

einem Sieg hervorgehen konnten.«

Der Klang der Stimme entsprach nicht dem eine Kroot  und 

den Worten haftete ein gewisser Akzent an. Während sich die 

Menge ein wenig verwirrt umsah, musste Tir‘Scha läc heln, 

denn im Gegensatz zu den anderen, erkannte er die S timme 

sofort.

Nur langsam öffnete sich eine Gasse in mitten der Z uhörer 

und schwach aus geleuchtet vom Feuerschein trat der  

unerwartete Besucher näher. Zuerst konnte Tir‘Scha nur die 
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winzigen Reflektionen auf dem Objektiv seines künst lichen 

Auges ausmachen, doch dann fiel nach und nach immer  mehr 

Licht auf den Kommander und zeichnete seine – im Ve rgleich 

zu den Kroot – zierlichen Konturen nach.

»O‘Kanyoan, alter Freund«, begrüßte Tir‘Scha ihn 

freundlich und verbeugte sich knapp.

»Brüder und Schwestern, heißt Shas‘o Kanyoan herzli ch 

willkommen. Damals, als wir diese Kreaturen bekämpf ten, war 

er vielleicht nur Shas‘el, doch nichtsdestotrotz ei n großer 

Stratege. Während sich unsere Krieger auf Krootox, Knarloc 

und zu Fuß der ersten Reihe des Feindes entgegen st ellten, 

führte er einen Teil der Streitmacht auf die Flanke  des 

Feindes und deckten ihn mit Feuer aus den schweren 

Geschützen ein.«

O‘Kanyoan winkte etwas ab und trat näher an den alt en 

Kroot heran, um ihm die Hand zu reichen. Obwohl Tir ‘Scha 

aufgrund seines Alters etwas gebückt ging, war er n och immer

fast zwei Köpfe größer als der Tau. Die beiden reic hten sich

die Hände, griffen sich an den Unterarmen und schüt teln sie 

zur Begrüßung. Tir‘Scha fand es etwas unangenehm, d ie 

künstlichen Arm des Kommanders zu berühren, aber er  wollte 

seinem alten Kampfgefährten und Befehlshaber gegenü ber auch 

nicht unhöflich wirken.

»Was führt dich hierher in unser bescheidenes Zeltl ager, 

O‘Kanyoan?«

»Das sollten vielleicht in einem kleineren Kreis 

besprechen, Tir‘Scha.«

Der Gesichtsausdruck des Kommanders spiegelte den E rnst 

seines Besuches wieder und Tir‘Scha nickte ihm stum m zu, 

dann wandte er sich wieder an die versammelten Kroo t.
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»Ich fürchte, das muss für heute reichen«, verkünde te er 

laut genug, dass es jeder verstehen konnte und sofo rt ging 

ein enttäuschtes Raunen durch die vorderen Reihen, wo vor 

allem die jüngsten saßen.

»Ich verspreche euch, Morgen weiter zu erzählen, ab er nun 

geht in eure Zelte. Ich muss etwas wichtiges mit de m Shas‘o 

besprechen und außerdem wird es Zeit für euch ins B ett zu 

gehen«, deutete er auf die Jünglinge. Drei der älte ren 

Krieger hingegen gab er ein Zeichen, dort zu bleibe n und ihm

zu folgen.

Einige Minuten später hatten sich alle in Tir‘Scha Zelt 

eingefunden und die vier anwesenden Kroot sahen 

erwartungsvoll zum Kommander, jeder von ihnen eine Pfeife am

Mund.

»Also, Kommander, was führt dich hierher? Welchen F eind 

gilt es zu bekämpfen?«, fragte Tir‘Scha mit einem 

süffisanten Lächeln auf den Lippen und pustete etwa s Rauch 

an seinen Augen und seinen Nasenlöchern vorbei zur Decke.

Der Blick des Kommanders wurde ernst, als er die Ge sichter

seiner Gesprächspartner musterte.

»Es gibt Berichte, dass Ausläufer eines neuen Schwa rms in 

einem der Nachbarsysteme gesichtet wurden und ich h atte 

gehofft eure Krieger zu dem Jagdkader zählen zu kön nen, dass

die Sichtungen untersuchen soll.«

Auf Tir‘Schas altem Gesicht bildeten sich tiefe 

Sorgenfalten. Nach einander sah er den anderen drei  Kroot in

die Augen und wartete eines jeden Reaktion ab. Alle samt 

nickten sie ihm zu, dann wandte er sich wieder an d en 

Shas‘o.
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»Unsere Langbüchsen gehören dir«, bestätigte der al te 

Kroot mit fester Stimme und ein wenig erleichtert a tmete der

Kommander auf.

10


