


Zufrieden packte Kalla ihre Funde wieder in den Wieselfellsack. Dann lehnte sie sich an
den Felsen und genoss die mittägliche Wärme. Hoch über ihr kreiste ein großer Vogel.
Ansonsten war der Himmel strahlend blau, bis auf eine einzelne dunkle Wolke, die in der
Ferne stand. In den Büschen knacktke es, gleich darauf ertönte ein zufriedenes Schmatzen
und Schnaufen. Kalla vermutete, dass die Geräusche von einem Iltis stammten, der eine
Maus erbeutet hatte und sie nun verspeiste. Die Sonnenstrahlen, die durch die
Birkenblätter flirrten, blinkten wie Lichtperlen im Wasser auf; darüber kreisten Libellen
und ließen ihre Flügel spielen. Ein Frosch schnappte nach einem Mückenschwarm, und
im Wasser flitzten Forellen zwischen dunklen, bemoosten Steinen. Träge folgte Kallas
Blick dem Lauf der glitzernden Wellen. Sie wusste, dort wo die Lichtung endete, floss der
Bach geradeaus weiter. Dabei wurde er breiter und schoss schließlich beim Roten Felsen
als rauschender Wasserfall in die Tiefe. Später, etwa zwei Tagesreisen entfernt, verband
er sich dann mit dem Grünen Fluss und floss als mächtiger Strom weiter nach Westen,
zum Großen Wasser. Wie es wohl aussah, das Große Wasser?

Kalla schloss die Augen und versuchte, sich das Große Wasser vorzustellen. »Denk an
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den Blauen See, und stell dir vor, dass er so groß ist, dass du das andere Ufer nicht sehen
kannst«, hatte der alte Ubruk ihr erklärt, der vor vielen Jahren einmal dorthin gereist
war. »So groß ist das Große Wasser. Die Wellen sind hoch wie Bäume, und auf ihren
Rändern liegen weiße Schaumflügel. Wenn ein Sturm aufkommt, bäumen sie sich auf und
können so hoch wie Hügel werden. Alles ist groß am Großen Wasser. Auch die Fische
und die Muscheln.«

Kalla nickte vor sich hin. Die Händler brachten oft solche Muscheln mit: schimmernde
gedrehte Hörner, glänzende flache Schalen, weiße Sterne, Boten aus einer fremden Welt.

Sie verschränkte die Arme unter dem Kopf und blinzelte schläfrig in den Himmel, wo
die Sonne jetzt den höchsten Punkt ihrer Tagesreise erreicht hatte. War der mächtige
Lichtball dort oben wirklich einmal auf die Erde gefallen, so wie es der Händler vom
Steinbockclan erzählt hatte, als sie im Sommer am Blauen See gelagert hatten?

Karai vom Steinbockclan, Schutzbefohlener des Schwalbengeistes, der ich über
die hohen Berge ins Südland gereist bin und hinüber ins weite Westland bis zum

Großen Wasser, erzähle euch die Geschichte, wie einst die Sonne auf die Erde fiel.
Es war ein Frühlingstag, und die Sonne strahlte am Himmel. Die Pflanzen sprossen, die

Tiere wärmten sich und die Menschen tanzten und sangen: »Großer Sonnengein st, du
schenkst uns Licht und Wärme, wir danken dir, wir danken dir.«

»Was singen sie da?«, fragte die Sonne. Neugierig beugte sie sich hinab, um das Lied
besser hören zu können. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und fiel auf die Erde. Da lag sie
nun als glühender Lichtball: so helll, dass Tiere und Menschen die Augen schließen mussten,
und so heiß, dass die Gräser welkten.

»Wir danken dir für dein Licht und deine Wärme, großer Sonnengein st«, sagten die
Menschen. »Und nun, da du hier bist, würden wir dich auch gerne als Gast aufnehmen. Doch
du bist zu heiß, deine Glut verbrennt alles, du musst schnell zurück zum Himmel.«

Sie beschlossen, die Heimreise für die Sonne besonders würdig und ehrenvoll zu gestalten,
und riefen den Löwen.

»Du hast einen breiten weichen Rücken, bitte bring doch die Sonne zum Himmel zurück«,
baten sie ihn. Der Löwe war einverstanden, und die Sonne setzte sich auf seinen Rücken.
Dann wurde das Pferd gerufen und gebeten, die Sonne auf der Reise zu begleiten. So wurde
sie mit allen Ehren zum Himmel zurückgeleitett, wie es sich für einen Herrsr cher geziemt.

»Das war wirklich sehr bequem«, sagte die Sonne zufrieden, als sie wieder am Himmel
stand. Und als Zeichen ihres Dankes übergoss sie das Fell des Löwen mit leuchtender
Sonnenfarbe. Dann nahm sie ein paar Strahlen aus ihrem Kranz und warf sie dem Löwen
und auch dem Pferd um den Hals. Seither tragen der Löwe und das Pferd ihre herrlichen
Mähnen und sind sehr stolz darauf. Und bis heute werden diese beiden Tiere als besondere



Freunde der Sonne verehrt.

Das Knurren des eigenen Magens holte Kalla aus einem kurzen Schlaf. Sie richtete sich
auf und sah in den Bach, wo unverändert die glitzernden Fische durchs Wasser schossen.
Wäre Tomo hier, hätte er im Nu mit flinken Händen einen gefangen. Und wie oft hatte er
versucht, auch seiner Freundin das Fischefangen beizubringen.

»Achte auf die Zeichen, die das Wasser dir gibt«, hatte er gesagt. Ein solches Zeichen
konnte ein kleiner Wellenring an der Wasseroberfläche sein oder die Bewegung eines
Mückenschwarms oder der flüchtige Schatten einer winzigen Schwanzflosse, der verriet,
dass sich ein Fisch hinter einem Stein verbarg. Wenn man diese Zeichen verstand, musste
man nur den richtigen Moment abwarten und blitzschnell zugreifen.

Kalla holte ein Vogelei aus dem Beutel, stieß ein Loch hinein und schlürfte es aus.
Dabei wanderten ihre Gedanken wieder zu Tomo. Obwohl er einige Sommer älter war als
sie, war er ihr bester Freund, und sie waren fast jeden Tag zusammen gewesen.
Verglichen mit Gleichaltrigen war er ungewöhnlich ernsthaft, und er hatte ihr viele
Fertigkeiten beigebracht, etwa das Feuermachen und den Umgang mit dem Flintmesser.
Seit dem Winter jedoch hatten sie immer weniger Zeit zusammen verbracht, offenbar
hatte Tomo wichtigere Dinge zu tun. Kalla hatte ihn nicht danach gefragt. Sie wusste,
wenn die Knaben älter wurden, blieben sie unter sich und wurden von den Männern auf
die Mannbarkeitsriten vorbereitet. Kalla hatte Tomo aber auch nicht mit den anderen
jungen Männern des Clans zusammen gesehen. Vielmehr schien es, als gehe er ganz
eigene, geheime Wege, und seit der Rückkehr ins Winterlager war er wie vom Erdboden
verschluckt. Kalla beschloss, ihn gleich nach ihrer Rückkehr suchen zu gehen.

Ein Hase erschien am anderen Ende der Lichtung und hoppelte über die Wiese. Kalla
zog einen der kleinen Wurfspeere aus dem Findesack, entschied dann aber, dass das Tier
zu weit entfernt war. Im nächsten Moment trat ein Rehkitz auf die Lichtung. Witternd
hob es den Kopf und sah sich um. Offenbar bemerkte es eine Gefahr, denn plötzlich
wandte es sich wieder zum Wald hin. Zu spät. Ein großer gefleckter Körper flog durch die
Luft, so schnell, dass Kalla ihn zunächst nur als flüchtigen Schatten wahrnahm. Es war
ein Luchs. Mit lautem Knurren landete er direkt auf dem Reh, schlug ihm die Pranke ins
Genick und riss es zu Boden.

Im selben Augenblick ertönte ein schriller Schrei, Flügel rauschten und ein großer
schwarzer Raubvogel stürzte herab. Es war der Adler, der zuvor am Himmel gekreist war
und sich offenbar ebenfalls das Reh als Beute ausgesucht hatte. Nur einen
Wimpernschlag nach der Wildkatze landete er auf dem Reh. Einen Moment lang starrten
die beiden Jäger einander verdutzt an. Dann hob der Luchs drohend die Pranke und
fauchte den Vogel an. Doch der Adler war keineswegs bereit, auf den Fang zu verzichten.



Hoch aufgerichtet versuchte er mit heftigen Flügelschlägen den Rivalen zu verjagen. Der
Luchs wich zurück. Dann glomm ein grünes Leuchten in seinen Augen auf. Er setzte zum
Sprung an und flog dem Vogel an die Kehle. Im nächsten Moment wirbelte ein
kreischendes und knurrendes Riesenknäuel von Fell und Federn über die Wiese und
verschwand im Gehölz. Kalla hörte noch ein paar schrille Schreie, die zunehmend
schwächer wurden, dann trat Stille ein. Sie vermutete, dass der Luchs den Kampf
gewonnen und sich über den Vogel hergemacht hatte. Vielleicht hatten sich die beiden
Tiere aber auch gegenseitig verletzt, und nun versuchte ein jedes, sich in Sicherheit zu
bringen.

Ihr Blick fiel auf das Reh, das reglos auf der Lichtung lag. Blut quoll aus seinem Hals,
der Luchs hatte es mit einem einzigen Prankenhieb getötet. Kalla sah sich um. Sicher
hatte der Geruch des Blutes schon andere Tiere angelockt, Füchse, Hyänen und weitere
Raubtiere, die jetzt irgendwo in den Büschen standen und abwarteten, ob der Luchs
zurückkäme.

Aber dieses Reh sollte ihr gehören! Blitzschnell hatte Kalla den Entschluss gefasst. Sein
Fleisch war jung und zart und würde köstlich schmecken, und auch für seine Haut fand
sich gute Verwendung.

Sie war genau das richtige Geschenk für Olep, der so gut mit den Musikinstrumenten
umgehen konnte wie kein Zweiter im Clan. Immer wieder hatte er davon gesprochen,
dass er sich eine neue Trommel bauen wolle, und die Rehhaut würde eine passende
Bespannung abgeben. Die Reste würden ausreichen für einen Gürtel oder eine Tasche.

Es raschelte, und zwischen den Gräsern tauchten vier hellhaarige Ohren und zwei
gefleckte Fellnasen auf. Kalla bückte sich, hob zwei Steine auf, zielte und warf. Gleich
darauf flitzten zwei junge Hyänen über die Lichtung und verschwanden am Bach.

Kalla rannte auf die Wiese, packte das Reh an den Hinterläufen und zerrte es, so
schnell sie konnte, zum Bach. Sie keuchte, der schlaffe Körper war schwerer, als sie
vermutet hatte. Aber schließlich hatte sie es geschafft. Atemlos sank sie zu Boden. Ein
Reh! Sie hatte ein Reh erbeutet. Der Anblick des rohen Fleisches weckte erneut ihren
Hunger. Sie erwog, ob sie dem Tier ein Bein abschneiden sollte, um seinen
Röhrenknochen auszusaugen. Mark aus Rehbeinknochen war eine ganz besondere
Leckerei. Doch den Knochen freizulegen würde zu lange dauern. Der Blutgeruch eines
toten Tieres zog immer Raubtiere an, und so war es klüger, die Beute unverzüglich zum
Lager zu transportieren. Nur wie? Ein Mann hätte sich die Beute um die Schultern gelegt,
doch dafür war Kalla nicht kräftig genug. Sie musste sich etwas anderes einfallen lassen.

Ihr Blick fiel auf die beiden Holzstöcke, die sie Ferigal bringen wollte. Sie sprang auf,
legte die Stöcke nebeneinander ins Gras und holte die Sehnenschnüre aus ihrem Beutel.
Dann suchte sie vier kurze Äste und legte sie quer zwischen die Stöcke. Die Enden der
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Äste wurden an die langen Stöcke geknotet, sodass eine viersprossige Leiter entstand.
Zuletzt kam das Schwierigste, nämlich das Reh auf das Stockgestell zu heben. Schwitzend
zog und zerrte Kalla an dem toten Körper, bis er endlich der Länge nach auf dem
Holzgestänge lag. Dann schnürte sie das Tier so an den Stangen fest, dass es nicht
herunterrutschen konnte.

Geschafft! Stolz blickte Kalla auf ihr Werk und nickte zufrieden. Dann band sie sich die
Felltasche um, packte das Holzgestell und begann, es hinter sich herzuziehen. Ihr Gesicht
glühte vor Stolz. Wenn Tomo sie jetzt sehen könnte! Zwar hatte sie das Reh nicht direkt
selbst erlegt, doch hatte sie im richtigen Moment entschlossen gehandelt und es zu ihrer
Beute gemacht; und außerdem hatte sie es noch gegen zwei junge Hyänen verteidigt.

Kalla sah zum Himmel und blieb überrascht stehen. Die einzelne dunkle Wolke, die in
der Ferne gestanden hatte, war herangewandert und stand jetzt direkt über ihr. Sie hatte
die Gestalt eines Wolfes, und Kalla griff nach dem spitzen weißen Zahn, der an einem
Band um ihren Hals hing.

Danke, großer Wolfsgeist, dass du mir geholfen hast, dachte sie. Es war gut zu wissen,
dass die Geister stets um die Menschen waren und über sie wachten und sie beschützten.
So wie es einer der Händler einmal erzählt hatte.

ie ihr alle wisst, holt Ama die Körper der Verstorbenen in die Erde zurück. Die Seelen
der Toten aber wandern hinunter zum Schwarzen Fluss, der durch die Unterwelt fließt.

Von dort fahren sie auf einem Boot ins ferne Schattenland und treffen sich dort mit den
Seelen derer, die vor ihnen gestorben sind.

Nun geschah es einmal, dass oben im Sonnenreich eine große Dürre herrschte. Die Wasser
versiegten, viele Tiere starben und die Menschen litten an Hunger und Durst. Da hob ein
lautes Wehklagen an, und in ihrer Not riefen die Menschen nach ihren verstorbenen Vätern
und Müttern.

Da bat eine tote Ahnfrau die Erdmutter: »Ama, ich bitte dich, gib mir meinen Körper
zurück und lass mich zurückkehren in die Sonnenwelt, damit ich meine Kinder trösten und
ihnen helfen kann. Sie rufen so laut nach mir, dass ich es nicht ertrage.«

Ama dachte nach, dann sagte sie: »Deinen Körper kann ich dir nicht zurückgeben, denn er
hat sich bereits mit der Erde vereinigt. Doch darf deine Seele ins Sonnenreich zurückkehren
und sich dort mit einer anderen Seele vereinen.«

»So möge sich meine Seele mit der Seele einer Hirschkuh verbinden!«, rief die tote
Ahnfrau. Und ihre Seele flog hinauf in die Sonnenwelt und verband sich mit der Seele einer
Hirschkuh. Dann lief die Ahnin, so schnell sie konnte, in Gestalt der Hirschkuh zu ihren
Nachkommen.

Die waren schon beinahe verhungert.


