
Schatten	 kostbar	 wurde,	 die	 windgeformten
Sandmeere,	 die	Wanderdünen,	 in	 denen	 seine
Schritte	einsanken,	wenn	die	Strausse	Reissaus
nahmen,	die	Gewitter,	die	manchmal	tobten	und
einem	bis	unter	die	Augenlider	peitschten,	die
unendlich	 weiten	 Wege	 zwischen	 mickrigen,
salzhaltigen	 Oasen,	 wo	 die	 Beute	 trank,	 die
Steinwüsten	 mit	 ihrer	 hundertjährigen	 Flora,
die	 dort	 wurzelte,	 die	 krummen	 Stämme	 von
Mopane	 und	 Ebenholzgewächsen,	 die
Felswände	 der	 ausgetrockneten	 Flussbetten,
wie	man	sich	dort	bei	der	Jagd	auf	Bergzebras
in	der	Senkrechten	bewegen	musste,	und	auch
die	 Strände,	 der	 Ozean,	 der	 die	 Skelettküste
verschlang,	 unverhoffte	 Kadaver	 gestrandeter
Wale	 und	 vor	 Jahrzehnten	 zerschellter
Menschenschiffe.

Von	 jeher	 war	 er	 der	 Jäger	 gewesen,	 seit
seiner	 Kindheit	 im	 Flussbett	 des	 Agab,	 jener
allzu	 fernen	 Zeit,	 als	 er	 im	 Rudel	 jagte,	 mit



seinen	 Brüdern	 und	 Schwestern,	 seit	 jener
ersten	 Giraffenjagd,	 an	 die	 er	 sich	 stets
erinnern	würde,	als	die	Junglöwen	die	Riesin	in
einem	 Canyon	 in	 die	 Enge	 getrieben	 hatten;
jeder	 seine	 Seite,	 jeder	 seine	 Aufgabe,	 den
Blick	 auf	 die	 galoppierenden	 Hufe	 geheftet,
hetzten	 sie	 die	 Beute	 auf	 eine	 alte	 Löwin	 zu,
die	 weiter	 weg	 lauerte,	 voller	 Erfahrung,
sprungbereit,	 sobald	 der	 Moment	 gekommen
wäre,	 der	 entscheidende,	 genau	 berechnete
Augenblick,	 und	 mit	 einem	 ungeheuren	 Satz
warf	sie	sich	auf	die	Giraffe,	versenkte	Krallen
und	 Zähne	 in	 die	 Muskeln,	 die	 Jägerin
klammerte	 sich	 fest,	 Meter	 um	 Meter	 im
rasenden	 Lauf,	 ignorierte	 die	 Tritte,	 die	 sie
abzuschütteln	 suchten,	 zerfetzte	 Haut	 und
Fleisch,	 schlug	 Wunden,	 die	 den	 Geschmack
frischen	Blutes	 hatten,	 hing	mit	 ihrem	ganzen
Gewicht	 an	 der	 Beute,	 damit	 sie	 strauchelte,
um	nichts	in	der	Welt	hätte	sie	losgelassen,	so



sehr	 brauchten	 die	 Löwen	 dieses	 Fleisch.	 Er
hatte	gelernt,	ohne	Deckung	Beute	ausfindig	zu
machen,	nicht	einmal	ein	Grasteppich,	in	den	er
sich	 ducken	 konnte,	 er	 nutzte	 den	 geringsten
Dunst,	 um	 sich	 unbemerkt	 an	 seine	 Opfer
heranzuschleichen,	 er	 hatte	 Genügsamkeit
gelernt,	 hatte	 gelernt,	 Perlhühner,
Stachelschweine,	Kormorane	zu	erlegen,	wenn
es	 an	Wild	 fehlte,	 Paviane	 und	Gackeltrappen
zu	jagen,	sogar	andere	Fleischfresser,	wenn	es
ums	Überleben	ging.	Der	 Jäger	war	 er,	 er	gab
die	 Regeln	 vor,	 wurde	 niemals	 überrumpelt,
deshalb,	 nein,	 er	 würde	 den	 Menschen	 nicht
diesen	 Sieg	 überlassen,	 nun	 war	 er	 aus	 dem
Schatten	 getreten,	 wollte	 sich	 ihnen	 endlich
stellen,	lauerte	nur	ein	paar	Meter	entfernt	im
Sand,	unter	einem	Strauch	voller	Krallen,	Auge
in	Auge.	Der	Wind	wirbelte	Erdwolken	empor,
verstärkte	die	tierischen	Düfte,	aufgeladen	mit
der	 Angst	 und	 Spannung	 der	 vergangenen



Stunden,	vorsichtig	sog	er	sie	ein,	wartete	den
Moment	 ab,	 kampfesungeduldig,	 doch	 stets
reglos,	 bis	 er	 endlich	 seine	 mächtige	 Gestalt
aufrichtete.

Und	sich	auf	sie	stürzte.
Sofort	durchfuhr	ihn	der	Schmerz.
Die	 ganze	 Brust	 mit	 einem	 Schlag	 in

Flammen.
Im	 Sprung	 getroffen,	 setzte	 er	 über	 die

Steine	 wie	 ein	 Springbock,	 das	 Rückgrat
schmerzgekrümmt,	 die	 Glieder	 gehorchten
nicht,	 er	 landete,	 beherrschte	 nichts	 mehr,
rannte	wie	wild	 im	Kreis	durch	den	Staub,	als
würde	 er	 einen	 Dämon	 verfolgen,	 der	 an
seinem	 Schwanz	 hing,	 in	 Todesqualen
durchfuhren	 Erinnerungen	 seinen	 Schädel,	 die
Festmähler	der	letzten	Wochen	in	den	Kraals*,
die	Schreie	seiner	Beute,	als	er	sie	tötete,	die
Schüsse	der	Menschen,	die	den	Himmel	selbst
zerrissen,	 und	 die	 Blüte	 seines	 Lebens,	 jene



längst	vergangenen	Zeiten	als	Alphamännchen,
die	brutale	Entmachtung,	deren	Narben	er	noch
in	 sich	 trug,	 in	 seinen	 Stolz	 gekratzt,
Ruhmesstunden	 und	 Niederlagen	 in	 dem
brennend	 heissen	 Land,	 misslungene	 Jagden
und	 herrlichste	 Beutezüge,	 mit	 gewaltigen
Sprüngen	 suchte	 er	 nun	 das	 Weite,	 floh	 ins
Dickicht,	um	vielleicht	 zu	überleben,	weg	von
diesem	 verfluchten	 Ort,	 zu	 dem	 er	 sich	 nie
hätte	 vorwagen	 sollen,	 er,	 der	 sich	 so	 stark
vorkam,	 taumelte	 Meter	 um	 Meter	 mit
unsicheren	 Schritten	 schwankend	 über	 Geröll
und	geknickte	Halme,	nichts	Königliches	mehr,
nichts	 Fürstliches	 mehr,	 durchschlagene,
zitternde	 Muskeln,	 er	 wuchtete	 seinen	 Leib
voran,	 so	 weit	 er	 konnte,	 schöpfte	 aus	 den
Reserven,	seinem	Überlebensinstinkt.

Und	 fiel,	 unfähig	weiterzukämpfen,	 auf	 die
Seite.


