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Wanderung
 
 
 

In der flachen Steinschale schimmerte ein Rest
Robbenöl. Zu wenig, um die Flamme am Leben zu
halten. Der Tag erwachte mit eisiger Kälte. Jon schälte
sich aus den Fellen, erhob sich von seinem Lager und
bückte sich gleich, um Pelze und Habseligkeiten mit
sich zu nehmen.

»M-morgen«, murmelte Arne, von Jons Schritten
auf dem hart gefrorenen Boden geweckt.

Er setzte sich auf und wickelte den Schal über den
Mund. Jon stand bereits am Zelteingang, das Gepäck
unter dem Arm, und Arne beeilte sich, sein Lager zu
einem Bündel zu rollen. Er stieß dabei in der Enge an
Henki, von dem unter dem Eisbärenfell nur ein Stück
seiner Mütze zu sehen war. Henki drehte sich weg
und verschwand gänzlich unter dem Fell.



»Komm jetzt.« Jon öffnete das Zelt und ließ Arne
den Vortritt. Der Geruch von Schnee wehte herein,
ehe er den Eingang wieder verschloss.

Henki streckte den Kopf unter der Decke hervor
und lauschte. Die Schritte seiner Kameraden
entfernten sich, knirschend und quietschend, als
liefen sie über zersprungenes Glas. Es hörte sich kälter
an als gestern. Er öffnete die Augen und sah auf sein
altertümliches Thermometer. Die Quecksilbersäule
war auf minus 37 Grad gefallen. Henki lächelte müde,
drehte sich um und sein Blick fiel auf die Steinlampe,
deren Flamme sie von der Mitte des Zelts her hätte
wärmen sollen. Durch den offenen Rauchfang sickerte
Zwielicht und vernichtete, grau und gleichgültig,
jeden Eindruck von schützender Geborgenheit. Die
dünnen Zeltwände knatterten unter einem Windstoß
und kamen wieder zur Ruhe.

Henki stütze sich auf den Ellenbogen, tastete nach
dem zerknitterten Heft, das mit ihm gemeinsam die
Nacht unter dem Bärenfell verbracht hatte, schlug es
auf und legte es vor sich hin. Den Stiftstummel fand
er in der Tasche seiner Felljacke.

Er hauchte sich auf die Fingerspitzen, schrieb 17.



Juli 2267 und fuhr in der gleichen Zeile fort: Seit zwölf
Wochen folgen wir der Karte des erfrorenen
Wanderers. Der Trockenfisch wird knapp. Vor
sechzehn Tagen haben wir das letzte Wild erlegt. Wir
haben weder Holz noch Öl. Arne hängt wie ein Hund
an Jon, und bestätigt dessen selbstgerechtes Märchen
vom edlen Eingeborenen. Vermutlich trennt uns noch
ein Tagesmarsch vom Ziel. In dem Versuch uns zu
retten, fallen unsere Menschlichkeit und Vernunft
allmählich den Instinkten zum Opfer.

Er schob den Stift zurück in die Tasche, las, was er
geschrieben hatte und seufzte. Die Worte standen auf
der Innenseite des Umschlags. Dies war sein letztes
Heft. Seine Zeit als Chronist war zu Ende. Er klappte
das Heft zu und schob eine Hand unter den
Rucksack, der ihm als Kopfkissen diente, zog die Karte
hervor und faltete das raschelnde Pergament
auseinander. Eine gestrichelte Linie verzeichnete ihre
Route vorbei an halbkreisförmig angedeuteten Hügeln
und Bergen bis zu der Steilwand, an der sie seit
gestern lagerten. Er legte den Finger auf den
durchgehenden Strich und folgte ihm bis zu dem
Pfeil, der quer darüber nach Osten zeigte. Bei dieser



Markierung hofften sie, die Wand übersteigen zu
können.

Er räusperte sich und schüttelte den Kopf.
Seine Schultern zuckten, dann fiel der Husten über

ihn her wie ein wildes Tier. Henki presste den kalten
Handrücken an die Lippen und seine Finger zitterten,
als er sich über den Mund wischte. Die Karte war ihm
entglitten. Er legte sie zusammen, steckte sie zwischen
die Seiten des Heftes und zog den Rucksack näher zu
sich heran. Auf dem rauen Stoff der Klappe war der
ehemals schwarze Abdruck eines Kreuzes zu
erkennen. Der Sack stammte aus der Zeit, als er der
Nordarmee als Feldpriester gedient hatte.

Wie jeden Morgen legte Henki die Hand auf das
verwitterte Kreuz und berührte danach seine Stirn. Er
öffnete den Rucksack, schob das Notizheft hinein und
schloss die Schnallen.

Der Zelteingang wurde nach innen gedrückt, Arnes
Fellmütze mit den abstehenden Klappen schob sich in
den Spalt.

»J-Jon sagt, du sollst endlich aufstehen.«
»Sagt er das.« Henki rieb sich die Bartstoppeln.

»Warum kommt er nicht selbst?«



Arne senkte den Kopf. Seine Nase war rot und blau.
Die Haut schälte sich.

»Du hast den Kullik ausgehen lassen.«
Henki gab ein ärgerliches Zischen von sich. Sein

Kopf verschwand unter dem Bärenfell. Er angelte
nach seinen Stiefeln am Fußende und setzte sich auf,
streifte sie über und kam schwankend auf die Beine.
Wo die Hosenbeine über die Stiefel scheuerten, war
das Robbenfell kahl gewetzt. Arnes Kopf verschwand,
seine Stimme wurde vom Wind davongeweht.

»Komm endlich raus und hilf mir mit dem Zelt!«
Henki griff sich unter die Jacke, zog eine

Feldflasche hervor, schraubte sie auf und trank. Er
verzog das Gesicht und warf die Flasche neben den
Rucksack, knotete die Klappen seiner Mütze unter
dem Kinn zusammen und schob die Plane am
Eingang zur Seite. Eine Windböe riss ihm den öligen
Stoff aus der Hand und klatschte ihn gegen das Zelt.
Über Nacht hatte es geschneit. Winzige Eiskörner
jagten in weißen Schlieren um das Lager und stachen
ihn wie feiner Sand. Er blinzelte zu Jon hinüber, der
breitbeinig auf seinem Schlitten saß, das Gesicht vom
flatternden Fell der Kapuze verdeckt. Hinter ihm ragte



die Steilwand auf, lang und unüberwindlich wie die
Chinesische Mauer. Der Fels war von bläulich
schimmerndem Eis bedeckt, das sich an der oberen
Kante zu einer vom Wind geformten Gischt türmte.
Die wilden Zacken leuchteten rosig im Morgenlicht.
Über der Hochebene, die sie erreichen mussten, ging
die Sonne auf. Im Westen verblassten die letzten
Sterne.

Henki nickte Jon zu und gesellte sich zu Arne. Sie
falteten gemeinsam das Zelt zusammen und Arne
schleifte das Paket zu seinem Schlitten. Henki
sammelte die hölzernen Stangen zu einem Bündel.

»He, Jon!« Er rief über die Schulter. »Nimmst du
die Lampe?«

Jon stand vom Schlitten auf und sein breites Kreuz
wankte im Takt seiner Schritte.

»Kullik«, sagte er und hob behutsam die flache
Steinschale hoch.

»Ja, ja … von mir aus!« Henki warf die Stangen auf
seinen Schlitten, das Gesicht verzerrt vor
Anstrengung. »Den Kullik.«

Er band die Stangen mit Lederriemen fest und das
Holz schmiegte sich knackend an die Unterlage. Jon



stapfte zu seinem Schlitten zurück. Henkis Blick
wurde schmal.

»Du gehst mir auf die Nerven mit deinem
Eingeborenen-Getue!«

Jon blieb stehen und drehte sich um, die
Steinlampe in beiden Händen. Seine Bassstimme
übertönte mühelos das Zischeln der wirbelnden
Eiskörner.

»Ohne die Hilfe der Inuit hätten wir nicht
überlebt.«

Henki trat gegen die Zeltstangen, um zu prüfen ob
der Stapel hielt.

»Aber du betest sie wie Götzen an!«
»Ich verehre ihre Instinkte.« Jon zog die Lampe

näher an die Brust. »Sie kannten die Weisheit der
Tiere.«

Henki schnaubte. »Sich wie ein Tier zu verhalten,
ist gegen Gottes Gesetz.«

»Zeig du uns den Weg mithilfe deines Gottes«,
sagte Jon humorlos, »wenn er es besser kann.«

»Aber du weißt nicht einmal, ob es die Inuit
wirklich gegeben hat! Dein einziger Beweis ist ein
uraltes Buch!«



»Siehst du? Tiere können weder schreiben noch
lesen.«

»Aber wieso soll ich die verdammte Lampe einen
Kullik nennen!«

»Du predigst und ich rede vom Kullik.« Jon hob
demonstrativ die Steinschale an. »Finde dich damit
ab.«

Henki sog scharf die Luft durch die Nase, ging zu
den Resten des Lagers und rollte sein Bärenfell
zusammen. Jon beugte sich über sein Gepäck, um die
Lampe zu verstauen. Arne saß rittlings auf dem
verschnürten Zelt und sah betont in die Richtung, aus
der sie gestern gekommen waren. Das Eis auf der
glattgefegten Ebene schimmerte wie Perlmutt.

»Was du davon hältst«, sagte Henki, als er an ihm
vorbeiging, das Fell mit beiden Armen an die Brust
gepresst, »brauche ich ja gar nicht erst zu fragen.«

Er warf das Fell über die Zeltstangen und band es
fest, setzte sich und streifte umständlich ein paar
geflochtener Schneeschuhe über. Kaum richtete er
sich wieder auf, zog Jon mit gebeugtem Rücken
seinen Schlitten an und ging mit knirschenden
Schritten voraus. Arne und Henki folgten mit ihrem



Gepäck in seiner Spur. Ihre Schneestöcke stanzten
eine rhythmische Spur runder Löcher in den harten
Schnee. Als hätte der Wind auf diesen Augenblick
gewartet, frischte er weiter auf, riss an ihrer
Pelzkleidung und machte jeden Schritt zu einer
Hürde. Jon biss die Zähne zusammen, beugte sich
noch weiter vor und verlagerte das Ziehen im Rücken
zwischen die Schulterblätter.

Der Gedanke ließ sich ebenso wenig vertreiben wie
der Schmerz.

Entweder sie fanden die Siedlung, oder sie würden
sterben.

 
Hat es gefallen? Weiterlesen?
Das Buch gibt es hier:
Das 3. Jahrtausend: Kältezeit [Kindle Edition]
Oder als Bonusstory im Taschenbuchformat hier:
Das 3. Jahrtausend: Damaskus 12

https://www.amazon.de/dp/B015HCZCAI
https://www.amazon.de/Das-3-Jahrtausend-Damaskus-12/dp/1517024692/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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