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1
Wildnis
David March war ein Bär von Mann. Wer ihn kannte, der wusste,
dass es für diesen sportlichen Mittvierziger kaum eine Strapaze
gab, die er nicht mit beneidenswerter Leichtigkeit meisterte. Oft
trieb es ihn tagelang in die nahe gelegenen Rocky Mountains, wo
er wahre Gewaltmärsche zu Fuß unternahm, stets auf der Suche
nach neuen Herausforderungen. Er liebte es, sich immer wieder
von neuem an die Grenzen seiner Kräfte heranzutasten, und es
hatte fast den Anschein, als ob er diese nie tatsächlich erreichte.
Zu groß war die sportliche Energie, die diesen Abenteurer zu immer neuen Unternehmungen beflügelte. Doch hatte David bei allem Wagemut und aller Abenteuerlust nie seinen klaren Sachverstand und sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner eigenen Gesundheit, aber auch seiner Frau und seinen Kindern,
verloren. Es gelang ihm stets, Risiken gut abzuschätzen und seinen Kräften gemäß zu agieren. Nie hatte er sich oder andere, die
gelegentlich mit ihm unterwegs waren, in unkalkulierbare Gefahrensituationen gebracht.
David March war ein liebenswerter Mensch und ein vorbildlicher Familienvater. Abgesehen von den intensiveren Phasen seiner sportlichen Höhenflüge, nahm er sich stets ausgiebig Zeit für
seine Frau Katie und seine drei Töchter Rose, Lilly und Emma
und kümmerte sich rührend um sie. Er genoss es, von vier Frauen
umgeben zu sein, von denen eine hübscher als die andere war.
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Emma, mit ihren vier Jahren die jüngste und zugleich vorlauteste, sorgte regelmäßig für heitere Momente, wenn sie mal wieder in ihre selbst kreierten Märchenwelten abtauchte und diese
in farbenfrohen und äußerst fantasievollen Wortschöpfungen zu
beschreiben versuchte. Lilly und Rose, die beiden älteren, gingen
bereits in die Primary School und waren, abgesehen von gelegentlichen Streitigkeiten, meist ein Herz und eine Seele. Wie oft
hatten sie sich bei David und seiner Frau beklagt, dass sie keine
Zwillinge geworden waren, hätten sie dann doch sogar ihre Geburtstage zusammen feiern können!
Doch all sein Kinderglück wurde noch weit überstrahlt von Katie, der Frau an Davids Seite. Sie war ein durch und durch lebenslustiger Mensch, sehr kontaktfreudig und damit die wichtigste Außenverbindung der Familie zum gesellschaftlichen Umfeld, in dem David sich nie so unbeschwert zu bewegen gelernt
hatte wie sie. Sie hatte meist ein sehr sonniges Gemüt – abgesehen von Situationen, in denen sie sich unverstanden oder in ihren
Empfindungen von David übergangen fühlte und ihm dies in gewitterähnlichen Gefühlsausbrüchen deutlich zu verstehen gab.
Doch waren diese Unwetter meist von kurzer Dauer und sorgten
dafür, dass sich dicke Luft selten länger als einen halben Tag im
Haus halten konnte. David hatte Katie vor fast 15 Jahren geheiratet und es seither trotz so mancher stürmischer Phasen eigentlich nie bereut. Obwohl er gelegentlich dazu neigte, dies zu vergessen, so war ihm doch sehr bewusst, was er an ihr und seiner
Familie hatte, und war dankbar für diesen Segen. In der kleinen
Ortschaft Glenridge unweit von Brookster in Alberta/Kanada,
das David seit seinem siebten Lebensjahr seine Heimat nannte,
gab es nicht wenige, die ihn um sein Familienglück beneideten.

8

Doch heute hatte David all dies nicht vor Augen. Zu voll war
sein Herz mit anderen Gedanken, und seine Seele mit Abgründen, mit deren Existenz hinter allem äußeren vermeintlichen
Glück er sich stets zu arrangieren versucht hatte. Heute war von
dem unternehmungslustigen und liebenswerten, wenn auch eher
stillen und scheinbar in sich ruhenden David wenig zu spüren.
Die Sonne brannte erbarmungslos auf ihn herab, doch konnte
auch sie kein Licht in das Dunkel seiner trüben Gedanken werfen. Ungewohnt schwerfällig bewegte sich David durch den
dichten Wald des Penelopee National Forest, eine halbe Tagesreise von seinem Heimatörtchen Glenridge entfernt. Er war jetzt
erst knappe vier Stunden zu Fuß unterwegs gewesen, doch schienen seine Beine ihn kaum noch weiter tragen zu wollen. Als wäre
sein Rucksack mit Blei gefüllt, schleppte David sich mühsam voran, jeder Schritt von einem lautlosen Seufzen begleitet. Es war
die Last seiner Seele, die ihn schier zu Boden zog. Und die Angst
vor der ultimativen Herausforderung, die ihm bevorstand und bei
der ihm seine Bärenkräfte nichts, aber auch gar nichts nützen
würden.
Schwerfällig erklomm er einen eigentlich nur leichten Anstieg,
der ihm von früheren Touren noch sehr vertraut war. Am oberen
Ende konnte er im zunehmend goldgelb gefärbten Abendlicht
sein Ziel bereits deutlich erkennen: ein Hochstand, auf dem er in
seinen Kindheits- und Jugendjahren schon viele Male gesessen
und den Ausblick über die gebirgige Wildnis des Penelopee National Forest genossen hatte. Er hatte stets die Einsamkeit dieses
Ortes geliebt. Es konnte passieren, dass man hier tagelang keiner
Menschenseele begegnete. Offensichtlich war dieser äußerst geräumige Jägersitz nur sehr wenigen Wanderern bekannt – und
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seit der Einrichtung des Nationalparks vor knapp 20 Jahren gab
es auch für Jäger keinen Anlass mehr, diesen Ort aufzusuchen.
Zum ersten Mal war David im Alter von acht Jahren dort oben
gesessen. Sein Vater, ein leidenschaftlicher Jäger, hatte ihn
schon früh auf Wandertouren ins Gelände mitgenommen und so
schon in jungen Jahren in ihm die Liebe zur Natur und zur sportlichen Herausforderung in der Wildnis geweckt. Auch sein Vater
war durch und durch ein Abenteurer gewesen, und David hatte
ihn immer dafür bewundert. Wären viele Dinge nicht so gelaufen, wie sie gelaufen waren, David würde noch heute mit ihm
gemeinsam die ein oder andere Tour unternehmen. Sein Vater
war mittlerweile Anfang 70, doch hatte David bereits seit über
10 Jahren keinerlei Kontakt mehr zu ihm.
Warum nur hatte dies alles so kommen müssen? Hätte er etwas
daran ändern können? David wischte sich den Schweiß von der
Stirn. Er hob einen Stein auf, über den er, in Gedanken versunken, fast gestolpert wäre, und schleuderte ihn in verzweifeltem
Zorn gegen eine hoch aufragende Douglasie am Wegesrand. Er
wehrte sich innerlich gegen diese wehmütigen Gedanken, hatte
er diese in all den langen Jahren doch schon so oft durchgespielt
– ohne Ergebnis, ohne Lösung, ohne Perspektive. David musste
sich einmal mehr eingestehen, dass ihn die Trennung von seinem
Vater schmerzte, doch sah er keinen Weg, etwas daran zu ändern.
Die Geschichte war einfach zu lang und zu kompliziert, als dass
er sie ein weiteres Mal durchdenken wollte. Doch der Anblick
des plötzlich vor ihm auftauchenden Hochstands führte David
unweigerlich auf innere Ausflüge in längst vergangene und verdrängte Zeiten. Der Kampf seiner kreisenden Gedanken mit den
mächtig aufwallenden Gefühlen von Zorn und Ohnmacht und
Selbstmitleid verwehrten ihm endgültig das Weitergehen. Er
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warf sich auf den Boden, vergrub sein Gesicht in den Händen
und schrie seine Verzweiflung in den Abendhimmel: „Warum,
warum, warum? Warum musste es bloß so weit kommen?“
Wellen der Schwermut und des Zorns spülten durch seine Seele
wie ein plötzlicher Tsunami und ließen seinen Körper erbeben.
Minutenlang lag er da wie ein Häufchen Elend – er, den in Glenridge in Anbetracht seiner ungeheuren Kraft und athletischen
Statur, gepaart mit einer übermäßig üppigen Körperbehaarung,
alle nur liebevoll 'Teddybär' nannten. Ja, er war ein Bär, er
strotzte vor Gesundheit und Kraft, doch was nützte ihm das im
Gefängnis seines erbärmlichen Daseins?
Erst als David realisierte, dass es schon bald Abend werden
würde, raffte er sich missmutig auf und ging die letzten Meter
bis zum Hochstand weiter. Dort angekommen, hielt er inne und
schaute einen sehr langen Moment die 27 Leitersprossen hinauf
zum Jägersitz. Wie oft hatte er als Kind die Stufen gezählt und
jedes Mal geprüft, ob es immer noch genauso viele waren wie
beim letzten Besuch! Doch heute war ihm nicht nach Zählen zumute. Ein Kampf tobte tief in ihm, den man dem Bär von Mann
an jeder Faser seines Gesichts ablesen konnte. Es schien, als bereite er sich mental auf eine große Reise in ein ungewisses Abenteuer vor. Was würde ihn dort oben erwarten? Was versprach er
sich eigentlich davon, nach so langer Zeit ausgerechnet an diesen
Ort zurückzukehren, der ihm aus zumindest phasenweise unbeschwerten Kindheitstagen noch so vertraut war?
Endlich gab er sich einen Ruck und betrat die erste Sprosse.
Langsam und vorsichtig erklomm er Stufe um Stufe, so sorgsam,
als befände er sich ohne sicherndes Seil in einer gefährlichen
Steilwand. Ihm waren Abenteuer vertraut, doch vor diesem
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Abenteuer hatte er Zeit seines Erwachsenenlebens gekniffen: das
Abenteuer, sich seiner Vergangenheit und der Realität seiner seelischen Abgründe zu stellen – mit allem, was dazugehörte, mit
allen Konsequenzen. Komisch, dachte er, dass die stärksten
Männer oft die größten Feiglinge sind.
Als er endlich oben ankam, war er überrascht, wie niedrig der
Hochstand eigentlich war. Ihm waren die knapp fünf Meter über
dem Boden als Kind viel höher vorgekommen. Dennoch war
diese Aussichtsplattform ohne Zweifel von stattlicher Größe. Sie
maß in der Breite etwa 2,50 m und war gut 2 m tief. Damit war
diese Konstruktion eine der größten ihrer Art, die David in den
gesamten Rocky Mountains kannte – und er kannte mit Sicherheit einige Hundert! Hier oben hatte früher, als das Jagen in dieser Gegend noch erlaubt gewesen war, ohne weiteres ein halbes
Dutzend Jäger gemeinsam nach Wild Ausschau halten können.
Heute bot der Hochstand aufgrund seiner großzügigen Maße die
ideale Möglichkeit, ein bärensicheres Nachtlager aufzuschlagen.
Der Schutzraum ruhte auf vier äußerst stabil anmutenden Holzpfeilern, die tief in den Erdboden eingelassen und zusätzlich
mehrfach miteinander verstrebt waren.
Ein zu allen Seiten einen halben Meter überstehendes und zur
Rückseite des Hochstands leicht abfallendes Wellblechdach
schützte den Innenraum vor Regen im Sommer und Schnee im
Winter. Insbesondere zum zusätzlichen Schutz gegen letzteres
konnten die glaslosen Fensteröffnungen – es gab in drei Richtungen jeweils eine – sogar mit außen angebrachten Fensterläden
verschlossen werden. Dies war momentan nicht der Fall, was darauf schließen ließ, dass seit dem letzten Winter schon Wanderer
hier gewesen waren.
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Ob wohl auch sein Vater in den letzten Monaten mal wieder hier
gewesen war? Dieser Gedanke, der sich unwillkürlich in Davids
Bewusstsein drängte, behagte ihm kein bisschen. Also schob er
ihn so schnell er konnte wieder beiseite. Sein Blick fiel auf die
verwitterte, aber noch recht stabil anmutende Holzbank an der
fensterlosen Rückseite des Hochstands, die er auch schon von
früheren Besuchen kannte. Er setzte sich darauf und warf den
Rucksack neben sich in die Ecke, wobei der Kolben seines Gewehrs hart gegen die Seitenwand des Hochstands schlug. David
hatte auch das Jagen von seinem Vater abgeschaut, doch betrieb
er dieses Hobby nur sporadisch und weit weniger leidenschaftlich als sein Vater es seinerzeit getan hatte. Einen Moment lang
fragte David sich, warum er das Gewehr überhaupt auf diese
Reise mitgenommen hatte, befand er sich doch in einem Nationalpark, in dem Jagen unter Androhung von Gefängnisstrafe verboten war. Auf der Suche nach einer plausiblen Antwort bemerkte David plötzlich, wie erschöpft, müde und vor allem durstig er war. Er hatte trotz der sengenden Augustsonne unterwegs
völlig vergessen, von Zeit zu Zeit etwas zu trinken, so verloren
war er in seinen schwermütigen Grübeleien gewesen.
Hastig öffnete er seinen Rucksack und holte seine filzummantelte Trinkflasche hervor. Er nahm einen Schluck und ließ das
Wasser genüsslich seine Kehle hinunterlaufen. Dann setzte er ein
weiteres Mal an und trank ohne Absetzen fast die halbe Flasche
aus. Nachdem er diese wieder verschlossen und zu seinen Füßen
abgestellt hatte, lehnte er sich zurück und schloss die Augen.
Eine halbe Ewigkeit saß er so regungslos da, während seine Gedanken aufs Neue zu rasen begannen wie ein wehrloser Mann,
der einem aufgescheuchten Bären in freier Wildnis zu entfliehen
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versucht. Was um alles in der Welt hatte ihn an diesen Punkt gebracht? Hätte nicht alles ganz anders kommen können? Wieso
saß er, zu dem viele in seinem Umfeld nahezu neidvoll aufblickten, hier, von aller Welt verlassen, auf diesem Hochsitz?
David versuchte, seine unruhig kreisenden Gedanken zum
Schweigen zu bringen, indem er sich auf den unglaublich schönen Ausblick konzentrierte, der sich hier oben seinen Augen bot.
Vor ihm breitete sich eine im letzten Schimmer des Tages goldgelb gefärbte Pracht aus rauen und teilweise schneebedeckten
Gebirgsmassiven, dunklen Wäldern und versprengt darin eingebetteten Seen, Flüssen und Wasserfällen aus. Während David
diese Wunder der Schöpfung in sich aufsog, gelang es ihm allmählich, zur Ruhe zu kommen. In Gedanken hob er wie ein in
den Rockies nur selten anzutreffender Steinadler von seinem
Hochsitz ab und segelte mit weit ausgespannten Schwingen den
mächtigen Bergriesen entgegen, die ihn schon von Kind auf so
sehr fasziniert hatten. Er glitt über waldbedeckte Anhöhen, gigantische Felsmassive, schwindelerregende Abgründe und
schneebeladene Höhenzüge hinweg. In der Ferne erblickte er den
Mount Mentis, der mit einer Höhe von über 4.000 m die gesamte
Umgebung beherrschte.
Die Rocky Mountains übten eine magische Anziehungskraft auf
David aus, der er sich nicht entziehen konnte. So oft er in ihnen
unterwegs gewesen war, war ihre raue Naturgewalt zugleich
Kraftquelle und Inspiration für ihn gewesen. Er konnte sich niemals sattsehen an ihren Schönheiten, die in jeder Jahreszeit anders und an jedem neuen Ort immer wieder unbeschreiblich und
einzigartig waren. Da waren die von den Wassermassen der
Schneeschmelze überschäumenden Wasserfälle vor der Kulisse
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steil abfallender Bergwände; da waren die unbeschreiblich hellblauen und klaren Gebirgsseen, die im Sommer willkommene
Abkühlung bescherten; da waren die in Dutzenden von Gelbund Braunschattierungen gefärbten Blätter der herbstlichen Birkenwälder in den tiefer gelegenen Tälern; und da waren die tiefverschneiten Hänge in den langen Wintermonaten, über die sich
nicht selten Spuren einzelner verzweifelt nach Nahrung suchender Elche zogen. Es war unmöglich zu entscheiden, welche Jahreszeit die schönste in den Rockies war.
Ein kühler Windstoß riss David jäh aus seinen Tagträumen. Er
griff nach seiner Jacke, die er neben sich auf der Holzbank abgelegt hatte, und zog sie über. In der Ferne versank der mittlerweile
blutrot angelaufene Sonnenball langsam hinter einem Berggipfel
und tauchte den ganzen Horizont in ein wundersam anmutendes
Licht. Als wollte diese untergehende Lichtkugel ihm noch einen
letzten Abschiedsgruß mit auf seine Reise geben, kam ihm plötzlich ein Gedanke, der ihn selbst überraschte: „Wenn es jemanden
gibt, der diese Pracht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt hat,
wäre es für ihn nicht eine Kleinigkeit, die Trümmer meines Lebens wieder zu sortieren und zu einem heilen Ganzen zusammenzusetzen? Die Last auf meiner Seele einfach wegzuwischen?“
Der Gedanke hatte nur wenige Sekunden lang Bestand, bevor aus
der Tiefe seines Inneren eine über viele Jahre aufgestaute Flut
von Rebellion, Wut und Frustration hervorbrach und ihm den
Garaus machte: „Und selbst wenn es diesen Schöpfergott gibt,
so sitzt er ganz sicher auch nur den ganzen Tag auf seinem himmlischen Hochsitz und genießt das Resultat seiner Kreativität wie
ein Künstler, der sich selbst Bewunderer genug ist. Was scheren
ihn die kleinen Pinselausrutscher im Kontext des Gesamtkunstwerkes, die man mit bloßem Auge sowieso nicht wahrnimmt?
15

Was kümmern wir Menschen schon den Schöpfer? Hat er nicht
viel Größeres geschaffen, als dass er sich mit uns abplagen
müsste?“
Die Idee eines Gottes, der nicht nur das Universum geschaffen
hatte, sondern auch seine kleine Existenz in seiner liebevollen
Hand hielt und sich persönlich um ihn kümmerte, kannte David
von Kind auf. Er war damit aufgewachsen, weil seine Eltern stets
sehr fest und unbeirrt daran geglaubt hatten – zumindest waren
sie stets darum bemüht gewesen, diesen Anschein zu erwecken.
Er selbst hatte diese Vorstellung aber schon seit vielen Jahren
abgelegt. Er konnte gar nicht mehr so genau sagen, wie das gekommen war und wann genau dieser Prozess der Reife, wie er
ihn zu bezeichnen pflegte, begonnen hatte. Es war irgendwie eine
lange Kette von negativen Erfahrungen und Enttäuschungen gewesen, die ihn dazu geführt hatte, allmählich seinen Kindheitsglauben abzulegen. Er hatte sich in letzter Zeit oft gefragt,
wodurch er diesen eigentlich ersetzt hatte. Er wusste es nicht. Irgendwie ahnte er aber, dass er ihn durch nichts, allenfalls durch
Zynismus und Fatalismus, ersetzt hatte, so dass letztlich ein gewisses Vakuum zurückgeblieben war.
Mit dem Verschwinden des letzten rotglühenden Punktes hinter
dem ebenso rot leuchtenden Berggipfel verschwand auch die in
David aufgebrochene Flut genauso urplötzlich, wie sie gekommen war. Es wurde still um ihn herum. Das Vogelgezwitscher,
das er an diesem langen Tag ohnehin kaum wahrgenommen
hatte, verstummte allmählich und am östlichen Firmament zeigten sich die ersten Sterne als Vorboten einer zu erwartenden
nächtlichen Himmelspracht.
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Es wurde langsam Zeit, das Nachtlager aufzuschlagen. Er würde
hier oben schlafen, sicher vor umherstreifenden Bären und unter
dem Dach geschützt vom nächtlichen Tau. Er brauchte dringend
Schlaf. Selten hatte er sich so müde gefühlt wie jetzt. Er hatte
plötzlich nur noch den Wunsch zu schlafen, nie mehr aufzuwachen, einfach seine Ruhe zu haben, nicht mehr denken zu müssen, nicht mehr grübeln zu müssen, über Dinge, an denen er ohnehin nichts ändern konnte. Er war von alledem müde geworden.
Er musste schlafen, musste Kraft tanken für den morgigen Tag.
Morgen würde er eine weite und lange Tour unternehmen, einen
Treck ins Ungewisse; er würde dieses Mal eine Route wählen,
deren Ende er nicht kannte. Es würde die ultimative Herausforderung werden, über die er schon so oft nachgedacht hatte, der
sich zu stellen er bislang aber nie gewagt hatte.
David rollte seine Isomatte auf dem Boden der Hochsitzkabine
aus und breitete noch eine Decke darüber. Er packte seinen
Schlafsack aus und schüttelte ihn kräftig auf, so dass sich seine
dicken Daunen mit frischer Luft füllten wie das Gefieder eines
Vogels, der sich an kalten Herbsttagen aufplusterte. Er wollte es
sich schon auf seinem Lager bequem machen, als er realisierte,
dass er unbedingt noch einmal pinkeln musste. An sich wäre dies
ja kein Problem gewesen, gäbe es nicht jede Menge Bären in dieser Gegend. Penelopee National Forest war besonders für seine
große Zahl an Grizzlybären bekannt, und nicht selten war es auch
zu unangenehmen Begegnungen zwischen Mensch und Tier gekommen. Obwohl Bären an sich scheue Tiere waren, die die
Nähe des Menschen eher mieden und deshalb im Gelände selbst
von erfahrenen Rangern oft gar nicht so leicht aufzuspüren waren, konnten sie doch zu reißenden Bestien werden, wenn sie sich
bedroht fühlten. David entschloss sich deshalb dazu, die letzten
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Reste des verblassenden Tages zu nutzen, um noch einmal
schnell seinen Hochsitz zu verlassen. Der Wald war noch hell
genug, um potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen zu können.
Vorsichtig stieg er Sprosse um Sprosse die Leiter hinab, sich alle
paar Schritte nach beiden Seiten umschauend. Als er sich vergewissert hatte, dass sich kein Bär im Umkreis von mindestens 100
m – denn so weit konnte er mit seinen geschulten Augen noch
sehen – befand, betrat er den mit einem dicken Moosteppich
weich gepolsterten Waldboden unterhalb der Aussichtsplattform. Nachdem er sich erleichtert hatte, kletterte er so schnell
wie möglich wieder nach oben zu seinem, wie er fand, sehr gemütlich eingerichteten Schlafplatz. Dort angekommen, merkte
er, dass sein Herz heftig klopfte. Er fragte sich, ob dies an der
Angst vor den Bären lag, oder vielmehr an dem Tempo, mit dem
er soeben die Leiter erklommen hatte.
Er legte sich nun endgültig zur Ruhe, was seinen Gedanken aber
noch nicht so schnell gelang. Seine Erinnerungen schweiften zurück zu jenen Kindheitstagen, als sein Vater ihm diesen Hochstand mitten in der weiten und rauen Wildnis des Penelopee National Forest erstmals gezeigt hatte. Stundenlang hatten sie hier
gemeinsam gesessen und Bären beobachtet, die in jenen Sommertagen häufig in Sichtweite des Hochsitzes im Schatten des
Waldes ihre Mittagszeit verbrachten, ehe sie in der Kühle des
Abends die offeneren Wiesen und den See hangabwärts aufsuchten. Fast konnte er ganz neu jenes Glühen der Faszination auf
seinen Wangen spüren, das er als Achtjähriger erlebt hatte, als er
zum ersten Mal in seinem Leben junge Grizzlybären tollpatschig
und unbeschwert miteinander raufen sah. Er konnte sich noch gut
daran erinnern, wie sein Vater ihn fast davon zurückhalten
musste, im Eifer der Begeisterung vom Hochstand zu klettern,
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um den lustigen und ach so süß anmutenden Gesellen dort unten
Gesellschaft beim Spielen zu leisten.
Es wunderte David, dass er heute noch gar keinem Bären begegnet war und insbesondere von seinem jetzigen Beobachtungspunkt aus noch keinen gesehen hatte. Hatten sie im Laufe der
Jahre ihr Revier vielleicht verlagert? Oder waren sie nur schon
weiter hangabwärts gewandert, noch bevor er am Hochstand ankam? Er würde ja sehen, ob sie morgen vielleicht auf einen Besuch vorbeikamen. Nur gut, dass Grizzlys sehr schlechte Kletterer waren und niemals einen Hochstand wie diesen erklimmen
könnten.
Diesen beruhigenden Gedanken bewegend, unternahm David
nun einen weiteren Versuch, seine bleierne Müdigkeit über die
Aufgewühltheit seiner Erinnerungen und Emotionen siegen zu
lassen. Bei dem Versuch, sich umzudrehen, um eine bessere
Schlafposition einzunehmen, schlug er ungewollt mit seiner
Hand gegen die Holzwand, woraufhin das dort angelehnte Gewehr mit einem lauten Scheppern umfiel. Mist! Jetzt wäre ihm
das Ding doch beinahe noch den Hochstand runtergesegelt und
hätte womöglich Schaden genommen! Das hätte jetzt gerade
noch gefehlt. Brauchte er das Gewehr doch noch für seine lang
geplante Tour am nächsten Tag. Vorsichtig schob er das Mordwerkzeug an die Seite, so dass es nicht ein weiteres Mal umfallen
oder gar hinunterstürzen konnte. Dabei fiel ihm auf, wie kalt und
unangenehm es sich anfühlte. Einen Moment schauderte ihn, so
dass er sich noch tiefer in seinen Schlafsack einkuschelte und
vom Anblick der Waffe wegdrehte.
Endlich siegte die Müdigkeit. Die Last dieses denkwürdigen Tages löste sich im Dahindösen von seinen Schultern und seinem
Herzen und die Leichtigkeit des Schlafs gewann die Oberhand.
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Sternenzelt
Was für ein Anblick! Der sonnendurchflutete Wald umschloss
behutsam und fast liebevoll die kleine, von üppigem Gras bedeckte Lichtung, in deren Schutz sich Tausende von Bienen,
Schmetterlingen und Libellen tummelten. Aufgeregtes Vogelgezwitscher übertönte noch das Summen und Surren der Insektenhorden, die den bunt gefiederten Schönheiten an diesem herrlichen Sonnentag ein geradezu überschwängliches Festmahl bescherten. Das Grün der Lichtung war durchdrungen vom Gelb,
Blau und Rot zahlreicher Blumen, die David alle mit Namen
kannte: Da war der in dieser Gegend weit verbreitete Hahnenfuß,
da war der Feinstrahl, da war die Große Wachsblume. Alle anderen überstrahlend aber war der blau-violett leuchtende Gewöhnliche Natternkopf.
Doch diese wunderschöne Szenerie bildete nur den Rahmen für
das, was Davids Aufmerksamkeit voll und ganz in seinen Bann
zog. Es waren drei kleine Grizzlybären, die inmitten der Bäume,
Blumen, Insekten und Vögel umhertollten und das Leben in einer
Ausgelassenheit genossen, die den Betrachter geradezu wehmütig machte. Sie bewegten sich auf der Lichtung, als seien sie Federgewichte, ja als schwebten sie durch ihr noch junges und unbeschwertes Leben. Sie jagten einander in unermüdlichem Spieltrieb und hatten offensichtlich ihre wahre Freude daran. Mal rollten sie am Boden umeinander her, dann lagen sie ineinander verkeilt und bissen sich in spielerischem Kampfdrang, dann sprang
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