


Owen

Der	unerreichbare	Himmel

»Was	 sind	 die	 Sterne?«,	 fragte	 Owen,	 als	 er
noch	ein	Kind	war.

»Die	 Sterne«,	 sagte	 der	 alte	Hekwen,	 den
man	den	Weisen	nannte,	»sind	der	Ort,	von	dem
wir	kommen.«

»Und	wo	sind	die	Sterne?«
»Jenseits	des	Himmels«,	sagte	Hekwen	und

deutete	empor	zum	milchig-grauen	Firmament,
hinter	dem	das	große	Licht	des	Tages	leuchtete
und	die	Welt	erhellte.

»Ich	will	sie	sehen«,	sagte	Owen.
Der	Weise,	 dessen	 Schwingen	 schon	 grau

und	 schlaff	 waren	 vom	 Alter,	 schüttelte	 den



Kopf.	»Das	geht	nicht,	Owen.	Der	Himmel	ist
unerreichbar	 hoch.	 Keines	 Menschen	 Flügel
können	ihn	überwinden.«

Owen	 sah	 in	 die	 Höhe	 und	 fand	 das
ungerecht.	 »Das	 glaube	 ich	 nicht«,	 sagte	 er.
Noch	am	gleichen	Tag	erkletterte	er	einen	der
höchsten	 Startpunkte	 des	 Nestbaums,	 breitete
seine	 jungen	 Flügel	 aus,	 ließ	 den	 auflandigen
Wind	 hineinfahren	 und	 sprang.	 Er	 nutzte	 die
aufsteigende	 Strömung	 und	 die	 Kraft	 seiner
Flügel,	 um	 höher	 zu	 steigen	 als	 je	 zuvor.	Die
Welt	 fiel	 unter	 ihm	 zurück,	 bis	 die
meilentiefen	 Schluchten	 mit	 ihren	 alles
zermalmenden	 Wasserfällen	 aussahen	 wie
Furchen	 und	 Rinnsale	 und	 die	 riesigen
Nestbäume	 wie	 dürres	 Gewächs,	 und	 er	 stieg
und	 stieg	 in	 einen	 Himmel	 von	 rauchigem
Grauweiß,	 der	 gleichwohl	 nicht	 näher	 zu
kommen	 schien,	 so	 sehr	 er	 sich	 auch
anstrengte.	 Schließlich	 verließen	 ihn	 seine
Kräfte,	 die	 Brustmuskeln	 schmerzten,	 die



Flügelspitzen	 begannen	 zu	 zittern,	 und	 er
musste	aufgeben	und	nach	Hause	zurückkehren.

»Glaubst	 du	 es	 nun?«,	 fragte	 Hekwen,	 als
Owen	 das	 Geflecht	 der	 Nestbauten	 in	 der
Krone	ihres	Baumes	keuchend	wieder	erreicht
hatte.

»Nein«,	 sagte	 Owen	 dickköpfig,	 aber	 er
versuchte	es	nicht	noch	einmal.

Doch	 er	 vergaß	 es	 nicht.	 Solange	 die
Trockenzeit	 dauerte,	 badeten	 sie	 in	den	hohen
Flüssen,	 da,	 wo	 es	 sicher	 war,	 weil	 Wasser
floss,	 ließen	 sich	 von	 der	 Strömung	 über	 die
Kante	 tragen	 und	 hinab	 in	 die	 fürchterlichen
Tiefen,	um	sich	möglichst	spät	aus	der	Gewalt
des	 silbern	 herabschießenden	 Wasserfalls	 zu
lösen	 –	 doch	 wenn	 Owen	 dann	 mit	 langen
Flügelschlägen	 an	 der	 tosenden,	 gischtenden
Säule	entlang	wieder	hinaufflog	zu	den	anderen,
dachte	er,	dass	es	sich	so	anfühlen	müsse,	den
Himmel	 zu	 durchstoßen.	 Als	 die	 Windzeit
begann,	zog	er	mit	den	anderen	Kindern	halbe



Tage	 lang	 Kreise,	 weit	 draußen	 über	 dem
grünen	 Meer,	 wo	 es	 kochte	 von	 den	 heißen
Quellen	 und	 einem	 die	 Süßmücken
schwarmweise	 in	 den	Mund	 flogen	 –	 aber	 er
behielt	den	Himmel	im	Auge	wie	einen	Feind,
studierte	das	strähnige	Muster	aus	Dunkel	und
Hell	 darin	 und	 stellte	 sich	 vor,	 wie	 es	 sein
mochte,	 dort	 anzukommen	 und
hindurchzutauchen	 und	 die	 andere	 Seite	 zu
erreichen.

Dann	 kam	 die	 Regenzeit,	 ein	 steter
Sturzbach	 von	 Wasser,	 den	 auch	 die
Riesenblätter	 nicht	 abhalten	 konnten.	 Die
Kinder	 hockten	 in	 den	 nass	 an	 den	Ästen	 des
Nestbaums	 klebenden	 Hütten,	 lernten	 zählen
und	 rechnen,	 die	 Schrift	 der	 Ahnen	 und	 die
Geschichte	ihres	Volkes.	Sie	erfuhren,	dass	die
Ahnen	 von	 den	 Sternen	 gekommen	 waren,	 ja,
von	 jenseits	 des	 Himmels	 waren	 sie
herabgestiegen	 in	 einem	 großen	 silbernen
Fahrzeug.	Sie	hörten	zu	 ihrem	Erstaunen,	dass


