


In Europa sind Tellereisenfallen schon seit mehr als zehn Jahren verboten. Und unsere
Pelztierjäger dürfen nur noch Felle von Tieren nach Europa verkaufen, die in solchen
gummierten Fallen gefangen wurden.«

Chas stützte seine Hände auf die Oberschenkel und stand auf. »Kias Mutter hatte nicht
solches Glück. Die Eisenzähne der Falle hatten ihre Vorderpfote zertrümmert. Sie hat sie
sich abgebissen. Da war eine Menge Blut. Ich glaube nicht, dass sie überlebt hat.«

Er lief herum und suchte den Boden nach etwas ab. Schließlich fand er, wonach er
Ausschau gehalten hatte: einen großen Stein. Chas hob ihn mit beiden Händen auf und
schlug damit so lange auf die Falle ein, bis der Mechanismus zerstört war.

»Denkst du, das war die einzige Falle?«, fragte ich.
Chas zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht. Du bist schließlich die Seherin. Aber

wir können nicht die ganze Gegend absuchen. Und Kia ist schlau. Sie wird sich erinnern,
und wenn sie überlebt, wird sie nie wieder in solch eine Falle treten. Sie wird ihre
Erfahrung an ihre Welpen weitergeben.« Er ging zurück zu den Pferden und ich folgte ihm.
»Weil ich Kia aufgezogen habe, weiß sie nicht, dass der Mensch mit seinen Fallen und
seinen Gewehren ein Wesen ist, das man besser meidet. Für die Wölfin sind wir Menschen
einfach andere Tiere, die durch ihr Revier streifen.« Er blieb stehen und drehte sich zu mir
herum. »Ich hoffe, Kia kann ihre Hinterpfote bald wieder richtig benutzen. Das Gesetz der
Wildnis ist hart, nur die Stärksten überleben.«

Als er das sagte, konnte ich hören, dass ihm ein dicker Kloß im Hals saß.
 

Irgendwie hatte ich gedacht, dass wir nach beendeter Mission umkehren würden, um ins
Zeltlager zurückzureiten. Aber das war ganz offensichtlich nicht Chas' Plan, denn wir ritten
weiter den schmalen Pfad ins Tal – und ich fragte nicht, wohin. Wir ritten schweigend, bis
wir an eine aufragende Felswand kamen, deren muschelgrauer Stein über und über mit
Felszeichnungen bestückt war. Dort stiegen wir ab. Ich kannte solche Felszeichnungen
bisher nur von Fotos und betrachtete erstaunt die verschiedenen Tierfiguren, menschlichen
Gestalten und seltsamen Symbole. Ganz vorsichtig fuhr ich mit der Fingerkuppe darüber
und zeichnete sie nach.

 

Chas hockte sich auf einen Stein und holte seine Wasserflasche aus dem Rucksack. »Diese
Felsbilder sind mehr als tausend Jahre alt und besonders gut erhalten. Aber kaum jemand
weiß von ihnen, und das ist auch gut so.« Er setzte die Flasche an und trank in kräftigen
Zügen. Sein Adamsapfel hüpfte dabei. Als er fertig war, reichte er mir die Flasche und ich
trank auch ein paar Schlucke.

»Ich war mal ganz allein hier, nachts«, sagte Chas. »Der Mond schien hell, und
nachdem ich die Zeichnungen lange genug angestarrt hatte, begannen sie, sich zu
bewegen.«

Ich musste ihn skeptisch angesehen haben, denn er fragte: »Du glaubst mir nicht?«
»Doch«, sagte ich viel zu schnell. Und ich wünschte mir, ich wäre auch einmal in der

Nacht hier, zusammen mit Chas.



Nach einer weiteren halben Stunde lag er vor uns, der See, den ich vom Felsen aus
gesehen hatte. Der Lower Medicine Lake, wie Chas mir erzählte. Es war später Nachmittag
und immer noch sehr warm. Das dunkelblaue Wasser funkelte im Sonnenlicht wie eine mit
Pailletten bestickte Decke und ich konnte die Feuchtigkeit riechen.

Jetzt ein kühles Bad, war mein erster Gedanke.
Wir stiegen von den Pferden und ließen sie trinken. Chas nahm der Stute den Sattel

ab, daraus schloss ich, dass er vorhatte, länger zu bleiben. Eine Nacht. Ich würde
tatsächlich eine Nacht in der Wildnis verbringen, zusammen mit Chas Blackeye. Und ich
wusste plötzlich nicht mehr, ob ich mir das wirklich wünschte.

Die Pferde begannen, auf dem grünen
Uferstreifen zu grasen.
»Kann man im See baden?«, fragte ich Chas. »Oder gibt es irgendwelche

Ungeheuer?«
»Ungeheuer? Jede Menge«, erwiderte er und grinste. Dann nickte er mit dem Kopf in

Richtung Ufer und sagte: »Komm!«
Chas führte mich ein Stück am steinigen Ufer entlang, bis wir an eine Stelle kamen,

wo große flache Felsen weit in den See hineinreichten. »Na los!«, sagte er. »Es sei denn,
das Bleichgesicht kann nicht schwimmen.«

Er grinste, war in Windeseile aus seinen Kleidern und sprang mit einer Art
Kriegsschrei in den See. Ich zog mich bis auf meine Unterwäsche aus und folgte ihm
todesmutig.

Mir blieb beinahe das Herz stehen.
Das Wasser war so kalt, dass mir das Blut in den Adern erstarrte. Ich japste lautstark

nach Luft und Chas lachte.
»Es ist Gletscherwasser. Hab ich vergessen zu erwähnen.« Wieder dieses Grinsen. Ich

konnte nicht sprechen vor Kälte und mit einem Satz war ich auf dem heißen Felsen zurück.
Sofort wurde mir warm und ich spürte, wie belebend das kurze Bad im

eisigen Wasser gewirkt hatte.
Chas schwamm ein Stück, dann kam er zurück und zog sich am Felsen hoch. Ich sah

die dünne Muskelschicht auf seinen Rippen, die langen Muskeln in seinen Oberarmen und
zum ersten Mal wurde sein Körper wirklich. Als er tropfnass vor mir auf dem Felsen zum
Sitzen kam, sah ich, wie tiefbraun seine Haut war. Von Kopf bis Fuß. Neben ihm sah ich
tatsächlich aus wie ein Bleichgesicht, obwohl ich die ganze Zeit so stolz auf meine
Sonnenbräune gewesen war.

Chas' langes Haar lag nass und schwer auf seinem Rücken und ich konnte meinen
Blick nicht davon abwenden. Ich wünschte, er würde mich mögen, so wie ich ihn mochte.

Aber Chas schien mich gar nicht wahrzunehmen in meiner nassen Unterwäsche und
meinen bleichen Beinen. Schweigend starrte er über den See und mit Sicherheit dachte er
nur an eins: an Kia, seine Wölfin.

Ich legte mich auf den warmen Stein zurück und schloss die Augen. Das helle
Sonnenlicht zauberte grellgelbe und orangerote Kreise hinter meine Lider, die auf einmal
zu seltsamen Gebilden wurden, in denen ich die Felszeichnungen wiedererkannte: Spiralen,
die begannen, sich zu drehen. Sonnenkreise, die sich vervielfältigten. Und Tierfiguren, die



zu laufen begannen.
Hatten die Vorfahren der Blackfeet auf diesem warmen Stein gelegen und dasselbe

gesehen wie ich? Waren die Zeichnungen auf diese Weise entstanden? Oder hatten sich die
Zeichnungen in meinem Kopf festgesetzt, genauso wie Chas?

Was ihn betraf, machte ich mir nichts vor. Wir waren ganz allein hier draußen und ich
hatte so gut wie nichts an. Wenn Chas Blackeye auch nur einen Funken Interesse an mir
hätte, dann wäre jetzt die Gelegenheit gewesen. Aber es passierte nichts. Keine warme
Hand, kein Kuss, der mich aus meinen Wunschträumen holte und sie wahr werden ließ.

Als ich die Augen aufschlug, war Chas verschwunden. Er hatte sich einfach
davongemacht. Enttäuscht setzte ich mich auf, legte das Kinn auf die Knie und ließ meinen
Blick über den See zum anderen Ufer wandern, bis Tränen meinen Blick verschleierten.

Ich schniefte und wischte sie mit dem Handrücken weg. Dann beschloss ich, es
aufzugeben. Ich war nun mal nicht Chas Blackeyes Typ und daran konnten auch meine neu
entdeckten seherischen Fähigkeiten nichts ändern.

Meine Unterwäsche war inzwischen getrocknet. Ich zog meine Sachen über und lief
zu den Pferden zurück, die ich leise schnauben hörte. Zu meiner großen Verwunderung
stand auf einmal ein kleines blaues Zelt zwischen den Sträuchern. Ein Stück davon entfernt
hatte Chas aus Steinen eine Feuerstelle gebaut. Daneben lag ein Stapel Holz.

Ich fragte mich, wie lange ich dort auf dem Stein gelegen hatte, dass Chas hier
währenddessen einen perfekten Lagerplatz für uns errichten konnte.

Er selbst saß auf einem Stein, formte kleine Teigkugeln aus Brot und schob sie auf
einen Angelhaken, der an einem Gewirr aus Angelsehne hing. Er grinste, als er merkte, wie
mein Blick am blauen Zelt hängen blieb.

»Ich habe das Zelt gekauft für den Fall, dass es mal regnet, wenn ich nachts in der
Wildnis unterwegs bin«, meinte er.

Ich glaube, er ahnte nicht, wie dankbar ich ihm für dieses Zelt war. Denn ich war fest
davon überzeugt gewesen, unter freiem Himmel schlafen zu müssen, in ständiger Angst vor
irgendwelchen Tieren, die nachts in der Wildnis jagten und vielleicht dabei über uns
stolpern würden.

Chas ging zum Ufer und befestigte die Angelsehne an einem Strauch, dessen Äste
über das Wasser reichten.

»Mal sehen, ob ich uns ein Abendbrot fangen kann«, sagte er, als er zu mir
zurückkam. »Wenn die Fische nicht beißen, müssen wir trockenes Brot essen.«

»Ich habe eine Büchse mit Fisch mit«, sagte ich und darüber musste er sich
ausschütten vor Lachen.

Nach kurzer Zeit begannen die Zweige des Strauches, an den Chas seine Angelschnur
geknüpft hatte, zu wackeln und er war mit einem Satz am Seeufer. Er zog den Fisch heraus,
der wild zappelte und immerhin so groß war, dass wir beide davon satt werden würden.
Chas tötete ihn mit einem Stein. Dann formte er wieder eine Teigkugel und ließ den Haken
erneut ins Wasser. Ich sah ihm zu, wie er sein Messer zückte, den Fisch ausnahm und die
Innereien ins Wasser warf.

»Bald wird es dunkel«, sagte er. »Ich muss noch mehr Holz sammeln.«
»Aber .. .« Ich wies auf den Holzstoß neben der Feuerstelle.



»Das genügt nicht. Wir brauchen viel, denn es ist besser, wenn das Feuer die ganze
Nacht brennt.«

Natürlich. Ein Feuer hielt die wilden Tiere fern.
»Ich helfe dir.«
»Nein, du bewachst die Angel.«
Chas sammelte Holz, bis sich ein hoher Berg auftürmte. Ein zweiter Fisch biss an und

Chas tötete ihn und nahm ihn aus. Dann entfachte er das Feuer und salzte die Fische. Er
steckte sie auf Spieße aus grünem Holz und platzierte diese so über der Glut, dass sie
langsam brieten und nicht ankohlten. Ich kam mir nutzlos vor, aber es schien ihm zu
gefallen, für mich zu sorgen.

Mit zunehmender Dunkelheit veränderten sich auch die Geräusche der Wildnis und
ich rückte ein Stück näher an Chas heran. Wir aßen den gebratenen Fisch, der köstlich
schmeckte, und trockenes Brot dazu. Chas begann zu erzählen, wie er un sein Freund
Kenny mit Kia die Touristen erschreckt hatten. »Besonders die Frauen waren völlig aus
dem Häuschen, wenn Kia mitten auf dem Wanderweg stand und sie anstarrte.« Aber er
lachte nicht, als er von diesen Streichen erzählte. »Es war so dumm von uns«, sagte er,
»dumm und unverantwortlich. Kia wagte sich immer weiter in die Nähe von Menschen, es
war ein Spiel für sie. Bis einmal ein Pferderancher nach ihr schoss. Da wurde mir klar, dass
ich nicht so weitermachen konnte. Und Kia begriff, dass Menschen gefährlich sein
konnten. Ihr gesunder Wolfsverstand meldete sich und sie zog sich in die Berge zurück.«

»Was ist, wenn sie nicht mehr jagen kann mit ihrer verletzten Pfote? Was wird aus
ihren Welpen?«

»Ihr Gefährte wird sich um die Kleinen kümmern und er wird auch für Kia sorgen.«
Chas legte neue Äste auf das Feuer und Funken stiebten tanzend in die Nacht. »Lass uns
schlafen gehen«, sagte er schließlich. »Es ist spät und ich bin müde.« Chas sah noch einmal
nach den Pferden und schichtete neues Holz auf das Feuer. Ich kroch ins Zelt und in
meinen Schlafsack. Chas kam bald nach. Den Zelteingang ließ er offen, um das Feuer und
die Pferde im Blick zu haben. Dann rollte auch er sich in seinen Schlafsack.

Als wir in dem kleinen Zelt nebeneinanderlagen, gingen mir zahllose Dinge durch den
Kopf. Ich hatte so viele Fragen, doch die meisten konnte ich Chas nicht stellen.

»Wirst du im Herbst wieder zur Schule gehen?«, fragte ich.
»Was?«, murmelte er müde.
»Ob du wieder zur Schule gehen wirst?«
»Du hast vielleicht Nerven«, brummte er. »Natürlich werde ich gehen. Und jetzt

schlaf.«
Ich dachte, dass ich niemals einschlafen würde, aber ich tat es doch.
 

Geweckt von einem schauerlichen Heulen schreckte ich aus dem Schlaf. Ich tastete
verängstigt nach Chas, aber er lag nicht mehr neben mir. Ich kroch zum Zelteingang und
sah hinaus. Draußen, auf einem vom Mondlicht beschienenen Stein, hockte Chas, hatte
seine Hände vor dem Mund zu einem Trichter geformt und schickte ein Wolfsheulen nach
dem anderen in die Nacht.



Und ganz aus der Nähe kam die prompte Antwort.
Wenig später war sie bei ihm, Kia, die graue Wölfin. Sie umstreifte und beschnupperte

ihn, aber wenn er die Hand nach ihr ausstreckte, knurrte sie und zeigte ihm ihre
schimmernden Fangzähne. Sie humpelte, aber sie konnte laufen.

Ich hörte, wie er leise mit ihr redete, aber ich verstand seine Worte nicht. Das
Mondlicht erhellte Chas' Körper und glänzte auf seinem langen Haar. Das Fell der Wölfin
schimmerte silbern, fast weiß und ihre Bewegungen waren ruhelos unter Chas' fremden
Worten. Doch dann hob sie den Kopf und schickte ein langes Heulen zum Mond hinauf.
Die Antwort kam ganz aus der Nähe. Kia starrte Chas mit ihren gelben Augen an, dann
verschwand sie plötzlich wie ein Schatten zwischen den Sträuchern.

Die Pferde waren unruhig geworden und Chas ging zu ihnen, um sie zu beruhigen.
Dann kam er zurück und legte neue Äste auf das Feuer, bis es hell aufloderte. Eine Weile
stand er so da und starrte in die Flammen, schließlich kam er wieder ins Zelt.

»Du schläfst nicht?«, fragte er, als er
mich im Eingang kauern sah.
»Wie soll ich schlafen bei diesem schauerlichen Geheule?«
Er kroch in seinen Schlafsack und sagte: »Ich glaube, sie ist gekommen, um sich zu

verabschieden. Ihre Jungen dürften jetzt groß genug sein, um die Höhle zu verlassen. Ihr
Revier ist nicht mehr sicher. Sie wird sich mit ihrem kleinen Rudel ein neues suchen, tiefer
in den Bergen.«

Was er sagte, klang froh und traurig zugleich. Chas hatte seine Wölfin aus der Falle
retten können, aber mit großer Wahrscheinlichkeit würde er sie nie wiedersehen.

Den Rest der Nacht blieb es friedlich. Ab und zu kroch Chas aus dem Zelt und legte
neue Zweige in die Glut. Ich bekam das nur am Rande des Bewusstseins mit und fand es
ungeheuer beruhigend.

 

Am nächsten Morgen weckte Chas mich zeitig, und nachdem wir etwas gegessen und das
Zelt abgebaut hatten, machten wir uns auf den Rückweg. Die Luft war noch kühl, aber die
Sonne stieg immer höher. Bald würde es wieder sehr warm sein.

Chas führte Spirit eine Weile am Ufer des Sees entlang und ich folgte mit Moon. Mein
Hintern tat mir weh vom gestrigen Ritt, und wenn wir erst wieder im Zeltlager waren,
würde mein Vater an meinem Gang merken, dass ich die vergangenen beiden Tage auf
einem Pferderücken gesessen hatte.

Aber das war mir egal. Um nichts in der Welt wollte ich missen, was ich erlebt hatte.
Paps würde sauer auf mich sein, aber nicht für immer. Und schließlich hatte er mich ja
auch einfach so unter den Indianern allein gelassen.

Nachdem wir eine gute Stunde am Ufer entlanggeritten waren, trafen wir auf einen
Pfad, der vom See wegführte. Chas schlug ihn ein. Kurz darauf begann Spirit, unruhig zu
werden, und plötzlich stand Kia vor uns. Der Hengst tänzelte, aber Chas konnte ihn
beruhigen. Die Wölfin war keine Fremde für Spirit. Sie stand nur da und sah uns aus ihren
schwarz umrandeten Bernsteinaugen an. Dann verschwand sie humpelnd im Gebüsch.

Chas stieg ab und band Spirit an einen Baum. »Komm«, sagte er zu mir. »Sie will uns


