


man besser früh als spät lernt.“ Er wandte sich ab und wollte gehen.
„He“, sagte ich mit schneidender, fester Stimme. Er hielt inne.
„Sie haben dem Jungen heute sein Buch weggenommen“, sagte ich. „Bitte geben Sie es

ihm zurück.“ Irwins Bleistift kratzte plötzlich laut über die Seite.
Trainer Pete wandte sich um. Dann zog er das Buch aus der Tasche und warf es mir zu.

Ich fing es mit einer Hand auf, wodurch ich wahrscheinlich viel cooler und gelassener
wirkte, als ich mich in diesem Augenblick fühlte.

Trainer Pete neigte den Kopf etwas ehrerbietiger vor mir. „Magier.“
Ich machte dieselbe Geste. „Kobold.“
Kopfschüttelnd verließ er die Cafeteria. Dabei stieß er etwas aus, das verdächtig nach

einem Kichern klang.

***

Ich wartete, bis Irwin seine Sätze geschrieben hatte, dann begleitete ich ihn vor das
Gebäude, wo seine Großmutter mütterlicherseits auf ihn wartete.

„War das gut?“, fragte er mich. „Ich meine, habe ich das Richtige getan?“
„Das ist die falsche Frage“, sagte ich.
Plötzlich lächelte Irwin mich an. „Finde ich, ich habe das Richtige getan?“ Er nickte

langsam. „Ich … ich glaube schon.“
„Wie fühlt es sich an?“, fragte ich ihn.
„Gut. Ich bin … nicht glücklich. Aber zufrieden. Ich fühle mich ganz.“
„So soll das sein“, sagte ich. „Wenn du eine Wahl hast, tu immer das Richtige, Kleiner.

Das macht nicht immer Spaß, und es ist nicht immer leicht, aber auf Dauer macht es das
Leben besser.“

Er nickte mit nachdenklich gerunzelter Stirn. „Ich werde es mir merken.“
„Cool“, sagte ich.
Mit ernstem Gesicht reichte er mir die Hand, und ich schüttelte sie. Für einen Jungen hatte

er einen kräftigen Händedruck. „Danke, Harry. Könnte ich … könnte ich Sie um einen
Gefallen bitten?“

„Klar.“
„Wenn Sie meinen Vater wiedersehen … könnten Sie ihm sagen … könnten Sie ihm

sagen, dass ich das Richtige getan habe?“
„Natürlich“, sagte ich. „Ich glaube, was du getan hast, wird ihn sehr stolz machen.“
Daraufhin strahlte der Junge regelrecht. „Sagen … Sagen Sie ihm, ich … würde ihn gerne

mal treffen. Sie wissen schon. Irgendwann.“
„Mache ich“, sagte ich leise.
Irwin der Yeti nickte mir zu. Dann wandte er sich ab, schlakste hinüber zu dem wartenden

Auto und schob sich hinein. Ich schaute dem Auto nach, bis es außer Sicht war. Dann rollte
ich meinen Eimer in die Schule zurück, damit ich endlich nach Hause konnte.
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Eine haarige Angelegenheit
- Spielt etwa zur Zeit von Erlkönig -

anchmal führt mich meine Berufung als professioneller Zauberer in die Wildnis
hinaus, und in der Nacht, von der im Folgenden die Rede sein soll, befand ich mich

in den Wäldern im nördlichen Wisconsin, zusammen mit einer Gruppe aus Forschern,
Enthusiasten und … nun ja. Nerds.

„Ich weiß nicht, Mann“, sagte ein dürrer junger Typ namens Nash. „Wie heißt er noch
mal?“

Ich stocherte mit einem Ast in dem Lagerfeuerchen herum, das ich zuvor entzündet hatte
und tat, als stünden sie nicht höchstens drei Meter von mir entfernt. Der Wald produzierte
die erwartbaren Waldgeräusche. Weniger als eine halbe Stunde zuvor war es richtig dunkel
geworden.

„Harry Dresden“, sagte Gary, ein dicker Junge mit Handy, GPS-Gerät und irgendeiner
tragbaren Spielkonsole am Gürtel. „Angeblich ein Medium oder so.“ Seine flinken Finger
tanzten über ein sogenanntes „Smartphone“. Teufel auch, die verdammten Dinger waren
wahrscheinlich wirklich smarter als ich.

„Hat angeblich schon ein paarmal der Polizei von Chicago geholfen. Ich würde ihn ja
googeln, aber ich habe hier draußen kein Netz.“

„Ein Medium?“, fragte Nash. „Wie soll je jemand unsere Forschungen ernst nehmen,
wenn wir dauernd mit solchen Knalltüten auftauchen?“

Gary zuckte die Achseln. „Doktor Sinor kennt ihn oder sowas.“ Ein Oger hatte Doktor
Sinor eines schönen Sommerabends beinahe in einem Stadtpark verschlungen, und ich
hatte ihr den Arsch gerettet. Wie die meisten Leute, die mit dem Übernatürlichen in
Berührung gekommen waren, hatte sie sich so rasch wie möglich eine logische Erklärung
dafür zurechtgelegt – und seither nahm sie in ihrer Freizeit an so schönen Aktivitäten wie
der Yeti-Expedition an diesem Abend Teil.

„Meine Herren“, sagte Sinor ungeduldig. Sie war stämmig, ernsthaft, hatte graues Haar
und ging sehr aufrecht. „Wenn Sie mir mit diesen Boxen helfen könnten, könnten wir
vielleicht tatsächlich vor dem Morgengrauen den ein oder anderen Lockruf senden.“

Gary und Nash eilten an den Rand des Lichtkreises des Lagerfeuers hinüber, um sich an
der Ausrüstung zu schaffen zu machen, die die Forschergruppe mitgebracht hatte.
Insgesamt waren es außer mir ein halbes Dutzend, die jetzt alle mit Kameras mit
Bewegungsmelder, Lockrufsendern, Pheromondüsen und Tonaufnahmegeräten beschäftigt
waren.

Ich zog ein belegtes Brot aus der Tasche und begann zu essen. In aller Ruhe. Ich hatte es
nicht eilig.

Falls Sie das nicht wussten: Im Wald ist es nachts dunkel. Manchmal sogar stockfinster.
Am Himmel war kein Mond zu sehen, und das Licht der Sterne fällt nicht weiter als ein



paar Zentimeter durch die Kronen eines Mischwaldes. Das Flackern meines
Lagerfeuerchens und die Taschenlampen der Forscher waren bald das einzige Licht im
Wald.

Ihre Ausrüstung funktionierte nicht besonders gut – das war wahrscheinlich meine
Schuld. Moderne Technik kommt mit magisch Begabten nicht besonders gut klar. Etwa
eine Stunde lang schlugen sie größtenteils Moskitos tot, während aus den Lautsprechern
eine Menge elektronisches Rauschen erklang.

Dann hatten die Forscher alles eingerichtet und spulten ihre Routine ab. Sie ließen
Primatenrufe aus den Lautsprechern erklingen und zeichneten pflichtbewusst die
anschließenden Geräusche des Waldes auf. Dann brach wieder alles zusammen. Die
Forscher ließen sich nicht unterkriegen, reparierten Dinge, und schließlich versuchte es
Gary mit Klopfzeichen, was bedeutete, er schlug mit Ästen, die er vom Boden aufgelesen
hatte, gegen Baumstämme und hoffte auf eine Reaktion.

Ich mochte Doktor Sinor, aber ich hatte darauf bestanden, nur Begleitschutz zu sein und
griff nicht unterstützend ein.

Die ganze Sache mit der „Yetisuche“ kam mir persönlich ein bisschen schlecht geplant
vor. Zugegeben, meine Perspektive unterschied sich von der von Nichtmagiern, aber in den
Wald zu latschen und nach einem sehr großen, sehr mächtigen Wesen zu suchen, indem
man mit voller Lautstärke Imponierrufe abspielte, die zu einem Revierkampf aufriefen
(oder auch Balzrufe), schien mir … nicht besonders klug.

Ich meine, wenn es keinen Yeti gab, gab es auch kein Problem. Aber was, wenn sie da
standen, „Trau dich doch!“ brüllten und tatsächlich einen Yeti fanden?

Schlimmer noch, was, wenn er sie fand?
Oder noch schlimmer, was, wenn sie gerade getönt hatten „Fick mich, Baby!“ und er sie

dann fand?
Lag es an mir? War ich verrückt? Oder klang das wirklich wie ein hundertprozentig

zuverlässiges Rezept für Ärger?
Jedenfalls lief dieses Forschungsprojekt von fragwürdiger Durchdachtheit bis nach

Mitternacht weiter, während ich mein Feuerchen am Brennen hielt. Dann blickte ich
irgendwann auf und sah eine gewaltige Gestalt am Waldrand stehen, unmittelbar am Rand
des Lichtkreises meines ersterbenden Feuers.

Ich war selbst sehr groß für einen Menschen, aber dieser Typ war echt riesig. Mein Kopf
reichte ihm wahrscheinlich kaum bis zum Schlüsselbein, vorausgesetzt ich hatte korrekt
getippt, wo sich unter dem langen, zottigen, dunkelbraunen Haar, das seinen Körper
bedeckte, sein Schlüsselbein befand. Sein Fell war nicht lang genug, um die gewaltige
Muskelschicht, die seinen Körper bedeckte oder die schlichten, verstörenden, leicht
unmenschlichen Proportionen desselben zu verbergen. Sein Gesicht war breit,
plattgedrückt und hatte eine gewaltige, vorspringende Stirn, unter der seine Augen nur zwei
glimmende Punkte reflektierten Lichts waren.

Vor allem verlieh allein seine Größe ihm eine Aura gewaltiger Macht, die selbst Leuten
wie mir, die schon große Kreaturen in Aktion gesehen hatten, einen Schauer über den



Rücken jagte. Man reagierte auf etwas, das so viel größer war als man selbst, mit der im
menschlichen Gehirn vorprogrammierten automatischen Annahme, es handle sich um eine
Bedrohung: Groß bedeutet gefährlich.

Es dauerte etwa fünfzehn Sekunden, bis der erste Forscher, ich glaube, es war Gary, die
Kreatur bemerkte und kurz aufkeuchte. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich die
gesamte Gruppe der gewaltigen Gestalt am Feuer zuwandte und erstarrte. Die Stille war
wie ein brüchiger Kristall.

Ich zerriss sie, indem ich aufsprang und ein schrilles Kreischen ausstieß.
Ein halbes Dutzend anderer Menschen fielen in meinen Schrei ein, und ich wirbelte

herum, als wolle ich fliehen, nur um zu sehen, wie Doktor Sinor und ihre Mannschaft den
Weg entlang rannten, auf dem wir den Wald betreten hatten, und zwar zurück in Richtung
der Autos.

Ich beherrschte mich, solange ich konnte, und erst als ich sicher war, dass sie mich nicht
mehr hören konnten, ließ ich dem Lachen freien Lauf, das sich in meiner Brust aufgestaut
hatte. Kichernd sank ich wieder auf meinen Baumstamm am Feuer und winkte die große
Gestalt zu mir.

„Harry“, brummte die Gestalt in einer sehr, sehr tiefen Stimme, und ihre Worte hatten den
fast unmerklichen Klang eines indianischen Akzents. „Du hast einen fiesen Humor.“

„Ich kann nichts dafür“, sagte ich und wischte mir die Lachtränen ab. „Es ist immer
wieder witzig.“ Ich deutete auf den Boden mir gegenüber auf der anderen Seite des Feuers.
„Setz dich, setz dich, sei mir willkommen, großer Bruder.“

„Danke“, brummte der Riese und hockte sich mir gegenüber ans Feuer, wobei er zum
Gruß mit Fingern von der Größe von Salatgurken seine Herzgegend berührte. Sein breites,
flächiges Gesicht wirkte amüsiert. „Na dann. Hast du mal eine Kippe?“

***

Ich hatte nicht zum ersten Mal mit dem Waldvolk zu tun. Seine Angehörigen waren
altmodisch. Es gab bestimmte Umgangsformen für Leute, die sie als gleichgestellt
betrachteten, und Schultern-stark-wie-drei-Flüsse war ein Yeti alter Schule. Er legte Wert
auf Umgangsformen.

Also teilten wir eine Dreißig-Dollar-Zigarre, die ich mitgebracht und ein paar S’mores,
die ich gemacht hatte, und tranken dazu zwei PET-Flaschen Coca-Cola, die ich gekauft
hatte. Als wir fertig waren, war das Feuer bis auf die Glut heruntergebrannt, was mir ganz
recht war – und ich wusste, dass sich auch Flussschultern in fast vollständiger Dunkelheit
wohler fühlte. Ich hatte kein Problem damit, das alles mitzubringen. Für Flussschultern
wäre es sehr umständlich gewesen, den Kram zu besorgen, und dann hätten wir außerdem
vermutlich rohe, wenig schmackhafte Dinge geraucht, gegessen und getrunken.

Außerdem war es das Risiko wert. Das Waldvolk hatte schon lange vor dem großen
Goldrausch des 19. Jahrhunderts hier gelebt und war stinkreich. Flussschultern hatte mir als
Vorschuss einen golfballgroßen Goldklumpen bezahlt, als ich das letzte Mal für ihn



gearbeitet hatte.
„Deine Freunde“, sagte er und nickte in die Richtung, in die die Forscher verschwunden

waren. „Werden sie zurückkommen?“
„Nicht vor Tagesanbruch“, sagte ich. „Sie glauben, du hast mich verschleppt.“ Aus

Flussschulterns Brust ertönte ein rumpelndes Geräusch, das zugleich amüsiert und nicht
erfreut klang. „Als sei mein Volk noch nicht stigmatisiert genug.“

„Wenn du ein paar Sachen klarstellen willst, kann ich dich jederzeit in der Larry-Fowler-
Show unterbringen.“

Flussschultern erschauerte – angesichts seiner Größe war das ein gewaltiges Beben. „Das
Fernsehen greift das Gehirn seiner Zuschauer an. Ich will gar nicht wissen, was es mit den
Anbietern macht.“

Ich schnaubte. „Ich habe deine Nachricht erhalten“, sagte ich. „Hier bin ich.“
„Da bist du“, sagte er. Er runzelte die Stirn, ein Gesichtsausdruck, der bei ihm wirklich

irgendwie furchterregend war. Ich schwieg. Das Waldvolk drängte man nicht. Es war im
Vergleich zu Menschen fast unirdisch geduldig, und ich wusste, dass unser Treffen für
Flussschulterns Begriffe bereits unziemlich schnell ablief. Schließlich nahm er einen
letzten Schluck Coke, wobei die Flasche in seinen Riesenpranken winzig wirkte, und
seufzte. „Es gibt Probleme mit meinem Sohn. Schon wieder.“

Ich nippte an meiner Coke, nickte und ließ etwas Zeit verstreichen, ehe ich antwortete:
„Als ich Irwin das letzte Mal sah, war er ein kräftiger, gesunder Junge.“

Im weiteren Gesprächsverlauf folgte nach jeder Äußerung eine kontemplative Pause. „Er
ist krank.“

„Kinder werden manchmal krank.“
„Kinder des Waldvolks nicht.“
„Was, niemals?“
„Nein, niemals. Ich werde aber jetzt nicht Gilbert und Sullivan zitieren.“
„Ihre Musik war albern, aber gut.“
Flussschultern nickte zustimmend. „In der Tat.“
„Was kannst du mir über die Erkrankung deines Sohnes erzählen?“
„Seine Mutter sagt, der Schularzt habe etwas diagnostiziert, das er Pfeifers Düsenfieber

nennt.“
„Pfeiffersches Drüsenfieber“, korrigierte ich. „Eine weit verbreitete Krankheit. Nicht

gefährlich.“
„Kinder des Waldvolks werden nicht krank“, grollte Flussschultern.
„Nicht mal Halbblute?“, fragte ich.
„Nein“, sagte er. „Deshalb muss etwas anderes im Busch sein. Ich mache mir Sorgen um

Irwins Sicherheit.“
Das Feuer knisterte ein letztes Mal und flackerte noch einmal kurz auf, so dass ich

Flussschultern besser sehen konnte. Seine groben Züge waren von derselben stillen Sorge
erfüllt, die ich schon in den Gesichtern von Dutzenden und Aberdutzenden anderer
Klienten gesehen hatte.


