


1. KAPITEL

LUSA

Die Sonne brannte Lusa auf den
Rücken. Ein heißer Wind umstrich
ihre Beine. Vom Berggipfel aus
konnte sie über die Kiefern
hinwegblicken, hinter denen der
See glitzerte wie ein Sternenzelt.

Der Große Bärensee. Lusa hatte
vergessen, wie groß er war. Bis
ganz zum Horizont reichte er und
auf beiden Seiten streckte er



schimmernde Tatzen in endlose
Wälder hinein.

»Seht euch bloß all diese Bären
an!« Yakones atemloser Ausruf riss
Lusa aus ihren Gedanken. Der
Eisbär stand neben ihr und starrte
zum See hinunter, wo sich eine
Gruppe von Braunbären über das
steinige Ufer bewegte. Von hier
aus sehen sie so klein aus!, dachte
Lusa. Ein Stück weiter lagen
einige Eisbären am Rand des
Wassers, sichtlich erschlafft von
der Hitze.

Die Bären versammelten sich
zum Längsten Tag. Es sind nicht so
viele wie beim letzten Mal. Doch
dann machte Lusa sich klar, dass
sie einfach zu den ersten
Ankömmlingen zählten. Wir sind



früh dran!
Am Ufer plumpste ein Eisbär ins

Wasser. Näher zu ihnen hin hatte
ein Braunbär es sich auf einem
Felsen gemütlich gemacht. Lusa
bekam Herzklopfen. Wo sind die
Schwarzbären? Angestrengt
suchte sie das Ufer ab. Sie müssen
zwischen den Bäumen sein. Ihre
Pfoten kribbelten vor Aufregung.
Würde Mika auch da sein? Oder
überhaupt irgendeiner von den
Schwarzbären, die sie vor einem
Sonnenkreislauf hier
kennengelernt hatte?

Es war kaum zu glauben, dass so
viele Monde vergangen waren
seither. Lusa schielte zu Toklo und
Kallik hinüber. Sie waren
gewachsen. Ich aber auch! Und das



war nicht das Einzige, was sich
verändert hatte. Letztes Mal war
Ujurak noch bei ihnen gewesen.
Schwermut ergriff Lusa.
Beobachtete er sie, jetzt, in diesem
Moment?

Natürlich, er ist immer noch bei
uns. Sein Geist begleitet uns auf
unserer Reise. Und außerdem
haben wir jetzt Yakone. Sie warf
einen liebevollen Blick auf den
breitschultrigen Eisbären. Er
stand dicht bei Kallik, die Augen
groß vor Staunen.

»Warum gehen sie nicht
aufeinander los?« Yakone blickte
Toklo fragend an. »Ich dachte,
Braunbären teilen ihr Revier nicht
gern mit anderen, schon gar nicht
mit Eisbären.«



»Die Eisbären, die Braunbären
und die Schwarzbären bleiben
jeweils für sich«, erläuterte Toklo.

»Während der Versammlung des
Längsten Tages herrscht Friede
zwischen allen«, erklärte Kallik.
»Wir kommen her, um unsere
Geister zu ehren.«

Das ist nicht immer so, dachte
Lusa. Sie erinnerte sich an das
letzte Mal, als Kalliks Bruder
Taqqiq und seine Kumpane
versucht hatten, den
Schwarzbären das Revier
wegzunehmen. »Wollen hoffen,
dass es diesmal nichts gibt,
worüber man in Streit geraten
könnte«, murmelte sie.

»Kommt jetzt!« Toklo setzte sich
hangabwärts in Bewegung.
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