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Dieses Buch, das in einem Zeitraum von etwa dreißig
Jahren entstand, ist mit herzlichem Dank allen gewidmet,
die das erfüllte Spiel meines Lebens
ermöglichten.

Das Buch
Ein betagter Mann bittet seine zwei erwachsenen Kinder, ihn die
noch verbleibenden Tage bis zu seinem Tod zu begleiten. Den
entsetzten Kindern bleibt keine Wahl, diesem letzten Willen des
Vaters in einem abgeschiedenen Teil der Rocky Mountains zu
entsprechen.
Der Vater schildert seinen Lebensweg, der immer wieder neue
abenteuerliche Richtungen einschlägt. Beginnend mit der Geburt
auf einer Insel und einem Studium des Lebens in verschiedenen
Erdteilen, entführt der Vater seine Kinder auf eine merkwürdige
Reise in den Kaukasus, in die Schneewüsten Kanadas, in die
Gluthitze der Sahara, zu einem teuflischen Betrug in Mittelamerika
bis hin zu einem merkwürdigen Grab in Polen.
Ein mysteriöser Adler begleitet diese Lebensreise und veranlasst
den Vater zu der dringenden Bitte, seine Kinder sollen ihm helfen,
auf dem Gipfel des Adlerfelsens seinen Tod durch Übergang in
einen anderen Zustand zu finden.
Die Kinder gewinnen Erkenntnisse zu aktuellen Herausforderungen
und zur Gestaltung der Zukunft. Schließlich erfahren sie in einem
Spiel des Lebens, das ein Harlekin unter einer mächtigen Eiche in
Nordpolen aufführt, Geheimnis und Bedeutung von Adler,
Schmetterling und Narr.

Der Autor
Jürgen Hogeforster, 1943 am linken Niederrhein geboren, lebt im
Hamburg. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Landwirt, einem
Ingenieurstudium, einem Studium der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften mit Promotion, hat er bis heute
unterschiedliche Berufe ausgeübt. Aktuell ist er im HanseParlament engagiert. Daneben bezeichnet er sich als Erzähler von
Märchen für Erwachsene. Jürgen Hogeforster ist nebenberuflich
journalistisch tätig und hat zahlreiche Fachbücher sowie
verschiedene Erzählungen und Romane publiziert.

Adler
Die Kraft, die das Schicksal aller Lebewesen regiert, heißt der
Adler, nicht, weil sie ein Adler wäre oder irgendetwas mit einem
Adler zu tun hätte, sondern weil sie dem Sehenden, der sie sieht, als
ein
unermesslich
großer
schwarzer
Adler
erscheint,
aufrechtstehend, wie ein Adler steht, und bis in die Unendlichkeit
aufragend. (Don Juan)
Man nennt es Adler, nicht, weil die Menschen, die in diesem
Zustand leben, einem Adler gleichen, sondern ihr Leben wie den
Flug eines Adlers gestalten, der frei am Himmel schwebt und Weite
erobert, die Welt hinter den Bergen, die den Horizont verstellen,
entdeckt. Diese andere Sichtweise ist für ihn Wirklichkeit, für
andere fernab der Realität. Es ist ein Leben, das die Abenteuer des
Trampelpfades der Sicherheit des Karussells vorzieht.
Schmetterling
Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst
Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben: froher,
zuversichtlicher und hoffnungsvoller. Der Tod ist nicht das Letzte.
Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung. Das Leben
endet nicht, es wird verändert. (Heinrich Böll)
Der Schmetterling ist Sinnbild der Wiedergeburt und
Unsterblichkeit. Deshalb nennt man die Seele von Adler und Narr
Schmetterling.
Narr
Der Narr verkörpert die Möglichkeit, über die scheinbaren Grenzen
des Ichs in einen außergewöhnlichen Bereich vorzudringen. Er ist
weder in seinem Wissen befangen noch in der Angst, sich
bloßzustellen. Immer ist er bereit zu lernen und das
Außergewöhnliche zu verwirklichen. Seine Offenheit und sein
Vertrauen in die eigene Erfahrung führen den Menschen jedoch
ganz in den Fluss des Lebens. Sie ermöglichen es, einen
einzigartigen Weg zu gehen. (Friedemann Wieland)
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Vorspiel
Das Theaterspiel des Lebens beginnt lange bevor sich der Vorhang
zum ersten Akt öffnet. Bereits einige Zeit vor dem Spiel muss das
Drehbuch geschrieben werden, ein Regisseur wird engagiert,
Schauspieler werden ausgewählt. Vor allem muss ein Produzent
gefunden werden, der das Lebensstück herausbringt, der es den
Künstlern überhaupt erst erlaubt, auf der Bühne des Lebens zu
spielen. Dann beginnen die Proben, sehr lange Proben, denn wie
kein anderes Lebewesen braucht der Mensch ausgiebige
Anpassungszeiten, bis er selbstständig sein Leben spielen kann.
Schließlich ist es so weit. Die Zuschauer sitzen erwartungsvoll im
Theatersaal. Der Vorhang hebt sich zur Premiere. Die Helden
betreten die Bühne des Lebens. Das Spiel beginnt.
Alles ist bestens vorbereitet. Das Spiel spult sich wie vorgegeben
ab. Natürlich können die Schauspieler patzen, einmal ihren Text
vergessen, die Beleuchtung kann ausfallen. Vielleicht gibt der
Dirigent seinem Orchester einen falschen Einsatz, ein Requisit
zerbricht oder ein Kostüm ist unpassend – alles eher Kleinigkeiten.
Der Ablauf des Stücks ist längst vorgegeben. Nun geht nichts mehr,
die Kugel rollt, die Spieler des Lebens sollen nun ihr Bestes geben,
das Beste aus dem Stoff machen.
Der Vorhang senkt sich zu einer kleinen Lebenspause. Es bleibt
dunkel im Theatersaal, die Zuschauer räuspern sich, flüstern,
hüsteln.
Ein neuer Anlauf, der Vorhang hebt sich zum nächsten Akt. Ein
Narr tritt hinaus in die Welt, erwachsen zwar, doch unbekümmert
wie ein kleines Kind. Ihm begegnet die Liebe, er verspielt sie, ihn
locken die Abenteuer des Lebens, er verschiebt die Liebe auf ein
späteres Leben.
Erneut senkt sich der Vorhang. Auf der Lebensbühne wird

umgebaut. Die Zuschauer werden ungeduldig, sind unzufrieden mit
dem Lebensspiel, hoffen auf eine Steigerung im nächsten Akt. Die
Schauspieler sind verwirrt. Sie hatten auf ein großes Lebensspiel
gehofft, ihre ursprünglichen Ziele schwinden dahin, sind vergessen.
Sie kämpfen sich durchs Leben. Adler und Narr im Kampf
miteinander verstrickt, können nur noch durch einen wahren
Künstler des Lebens gerettet werden.
Große Pause im Theaterspiel des Lebens. Einige Zuschauer
verlassen enttäuscht die Aufführung. Andere sind wenig berührt,
nippen gelangweilt am Sekt. Wieder andere debattieren erregt über
das Stück, sie würden alles anders, alles viel besser machen. Der
nächste Akt wird eingeläutet. Es ist schon spät geworden im Siel
des Lebens. Die Akteure sammeln ihre ganzen Kräfte. Sie wollen
mit ihrem Lebensstück überzeugen, wollen gewinnen, als große
Stars gefeiert werden. Adler und Narr finden zueinander, vereinigen
sich in einer Person.
Nun kann das Leben beginnen.
Doch das Spiel ist aus.
Der Vorhang senkt sich für immer.
Doch damit ist das Schauspiel des Lebens keineswegs beendet. Das
Spiel ist nur gemacht. Nach dem Spiel heißt es: Nichts geht mehr.
Rien ne va plus. Die Spieler haben ihren Einsatz gemacht, sie
können nichts mehr tun – nur noch den Lauf der Kugel im Roulette
beobachten und abwarten, ob sie gewinnen oder verlieren. Nun
haben die Zuschauer das Wort. Werden sie begeistert applaudieren
oder das Theaterspiel des Lebens mit lauten Buhrufen untergehen
lassen?
Die Richter sind unerbittlich. Die spitze Feder der Kritiker
entscheidet über das wahre Schicksal der Akteure. Werden sie ob
ihres schlechten Spiels in die Bedeutungslosigkeit zurückfallen und

dann in weiteren Leben auf Provinzbühnen tingeln müssen? Oder
hat ihr Lebensspiel so sehr gefallen, dass sie das Theaterstück des
Lebens unzählige Male wiederaufführen, zu gefeierten
Lebenskünstlern werden und immer höher hinaufsteigen?
Das Theater ist leer. Zuschauer, Kritiker, Schauspieler, Regisseur,
Beleuchter, alle sind gegangen. Nur einer ist noch dort. Er saß schon
immer hier und wird immer dort sitzen. Er hat das letzte Wort. Man
nennt ihn den Zeitstückler. Ein Harlekin, er teilt die Zeit auf und
verborgt sie für neue Aufführungen des Lebens.

Der Anfang des letzten Aktes:
Rien ne va plus
Das telefonisch aufgegebene Telegramm bestand nur aus den drei
Worten: „Bitte kommt sofort.“
Es erreichte Elisabeth Achterath an ihrem Wohnort in Hamburg.
Innerhalb von vier Stunden hatte sie eine Betreuung für ihre beiden
kleinen Kinder organisiert, ihrem Mann die plötzliche Abreise
erklärt, einen Koffer gepackt, Flüge gebucht und sich mit ihrem
Bruder abgestimmt. Erst vom Flughafen aus rief sie ihren
Arbeitgeber, einen namhaften Hamburger Verlag, an und erklärte
kurz, dass sie sofort für unbestimmte Zeit verreisen müsse. Ihr Chef
erklärte wortreich, dass eine so herausragende Führungskraft wie
sie nicht einfach auf unbestimmte Dauer verschwinden könne. Dies
könnte sich nachteilig auf ihre weitere Karriere auswirken oder gar
ihren Anstellungsvertrag in Frage stellen. Doch daran
verschwendete die junge Frau Achterath keine Gedanken und
erwiderte nur: „Mein Vater hat mir in einem Telegramm mitgeteilt,
bitte komm sofort! Das muss als Grund genügen.“ Und unterbrach
die Verbindung.
Arnulf Achterath erhielt das kurze Telegramm auf einer Tagung in
St. Petersburg. Er verließ sofort den Konferenzsaal, rief zunächst
seine Frau an und teilte ihr seine plötzliche Reise nach Kanada mit.
Dann telefonierte er mit seiner Sekretärin, informierte sie über seine
längere Abwesenheit, ordnete an, alle Termine auf unbestimmte Zeit
zu verschieben und bat um die Buchung der Flüge. Auf die
erschreckte Frage: „Wie lange werden sie fortbleiben?“ antwortete
er nur kurz: „Das weiß ich nicht, es kann durchaus ein paar Wochen
dauern. Aber dies ist nun für mich wichtiger als alles andere auf der
Welt.“ Dann kehrte er zur Tagung zurück, hielt dort seinen mit
Spannung erwarteten Vortrag. Nach Abklingen des brausenden

Beifalls bat er um Entschuldigung, dass eine Diskussion leider nicht
stattfinden könnte, da er plötzlich sofort abreisen musste.
Die Geschwister trafen sich in Vancouver auf dem Flughafen.
Elisabeth Achterath, die zwei Stunden früher als ihr Bruder gelandet
war, hatte bereits einen Mietwagen organisiert, sodass sie sich
sofort nach der Ankunft auf den langen Weg in die Rocky
Mountains machen konnten. Kurze Pausen legten sie nur zum
Tanken ein. Sie wechselten sich beim Fahren ab und aßen etwas
Obst und Gebäck während der Fahrt.
Sie schafften es an diesem Tag noch bis Clearwater. Sie mieteten
sich in einem kleinen Motel direkt an der Hauptstraße ein und
obwohl es bereits nach zweiundzwanzig Uhr war, nahmen sie noch
ein kurzes Bad in dem winzigen Swimmingpool.
Durch die Zeitverschiebungen fanden sie nicht viel Ruhe, setzten
gleichwohl am nächsten Morgen bereits um 6.30 Uhr ihre Fahrt
fort. Im Motel hatten sie nur eine Tasse Kaffee und etwas Gebäck
bekommen. So legten sie gegen elf Uhr in Mt. Robson eine kurze
Rast ein und genossen ein ausgiebiges Frühstück mit Spiegeleiern,
Bratkartoffeln und Pfannkuchen.
Die Weiterfahrt verlief schweigend, jeder hing seinen Gedanken
nach. Am Vortag hatten sie alle Neuigkeiten ausgetauscht und dabei
nur kurz das Telegramm ihres Vaters angesprochen. Er lebte nun
schon zwölf Jahre in der abgeschiedenen Wildnis am Moon Lake.
Seit sieben Jahren hatten sie ihn nicht mehr gesehen und abgesehen
von einigen unregelmäßigen, kurzen Telefonaten auch nicht mehr
gesprochen. Wenn ihr Vater, der vor kurzem das zweiundneunzigste
Lebensjahr vollendet hatte, plötzlich ein solches Telegramm
schickte, dann musste es wirklich wichtig sein. Sie wollten über die
Gründe nicht weiter spekulieren, sich irgendwelchen Phantasien
hingeben. Schon bald würden sie es herausfinden.
Sie folgten weiter dem Highway 16, entlang an brausenden Flüssen

und klaren Seen, durch ausgedehnte Wälder und immer vor sich die
schneebedeckten Gipfel, die sie magisch anzogen. Der Highway
war nur wenig befahren. Nur hin und wieder gab es einen kleinen
Stau, wenn Bären, Wapitis oder Bergschafe am Straßenrand
auftauchten und die Touristen ihre Kameras zückten. Gegen
vierzehn Uhr erreichten sie Jasper, hielten sich hier aber nur sehr
kurz auf, um nach einigem Suchen detaillierte Karten mit allen
kleinen Straßen und Wanderwegen zu erwerben.
Der Highway 16 Richtung Edmonton schlängelte sich nun am
mächtigen Athabasca River entlang. Die Schneeschmelze hatte
schon vor Wochen eingesetzt und nun führte der Fluss graue,
überschäumende Wassermassen mit sich. Obwohl sie schnell ihr
Ziel erreichen wollten und noch eine mühevolle Suche des Moon
Lakes ihnen bevorstand, nahmen sie sich die Zeit, sich im Fluss
etwas zu erfrischen. Die mächtige Strömung zerrte an ihren bloßen
Füßen und Unterschenkeln. Das Wasser war eiskalt und nach
weniger als drei Minuten schmerzten ihre Füße so sehr, dass sie
schnell wieder das Wasser verlassen mussten. Danach setzte ein
wohltuendes Kribbeln ein, als das Blut wieder in ihre Füße strömte.
Sie wiederholten die Prozedur mehrfach und setzten dann erfrischt
und lebendig ihre Fahrt fort. In Pocahontas verließen sie den
Yellowhead Highway, bogen nach Süden ab und folgten dann viele
Kilometer der Straße 22. Dann begann die schwierige Suche mit
Hilfe der Generalstabs-Karten. Sie orientierten sich an Flussläufen,
bogen auf schmale Schotterstraßen ein und fuhren schließlich auf
unbefestigten Wegen, die sich atemberaubend an Berghängen
dahinzogen und durch tiefe Schluchten führten. Nachdem sie einige
Male mühevoll wenden und zurückfahren mussten, weil sie
irgendwo eine falsche Abzweigung genommen hatten, erreichten sie
gegen einundzwanzig Uhr die kleine Indianer-Siedlung Redwood
Meadows.

Hier hin verirrte sich nie ein Tourist. Das ganze Dorf bestand nur
aus sieben einfachen Holzhäusern und hier endeten alle mit dem
Auto befahrbare Straßen. In den Rockys ist es abends immer sehr
lange hell. Aber um diese Uhrzeit würde unten in der tiefen
Schlucht, die zum Moon Lake führte, tiefe Finsternis herrschen.
Deshalb übernachteten sie bei einer Indianerfamilie, die mit ihrem
Vater eng verbunden war und ihn regelmäßig mit Lebensmittel und
allem Notwendigen versorgte. Den alten Indianer, den alle nur
einfach „Chief“ nannten, verband eine intensive Freundschaft mit
ihrem Vater. Seine erwachsene Enkeltochter kochte für ihren Vater
zweimal in der Woche, putzte das Haus und erledigte seine Wäsche.
Am nächsten Morgen waren sie bereits um sieben Uhr mit Chief
und seiner Enkeltochter wieder unterwegs. Das Gepäck der
Geschwister und Lebensmittel trugen zwei Pferde. Sie
durchwanderten zunächst einige Kilometer einen dichten Wald, bis
sie schließlich eine tiefe Schlucht, die ein reißender Fluss bis zu
einhundertzwanzig Meter tief in die Felsen gegraben hat, erreichten.
Nach einer kurzen Ruhepause machten sie sich an den
abenteuerlichen Abstieg in den Canyon hinein. Auf halber Höhe
schlängelte sich ein schmaler Pfad an den senkrecht abfallenden
Felsen entlang. Manchmal führte der Pfad steil aufwärts bis zum
Schluchtrand und fiel dann wieder in die Tiefe bis zum tosenden
Wasser. Die Felswände über ihnen rückten immer näher zusammen,
bis oben nur noch durch einen schmalen Spalt von vielleicht zwei
Metern ein Streifen des blauen Himmels zu sehen war. Unten auf
dem Canyon-Grund durchschritten sie einen längeren Tunnel bis sie
schließlich ein steinernes Tor erreichten, das den Blick in ein weites
Hochtal frei gab.
Das Tal wurde beherrscht von einem großen See, der von den
Gletschern der über dreitausend Meter hohen Berge, die dem
Canyon gegenüberlagen, gespeist wurde. Das kristallklare Wasser

des Sees schimmerte im hellen Sonnenlicht durch die mitgeführten
Sedimente smaragdgrün. An einigen Stellen reichte der dichte Wald
bis zum Seeufer, an anderen Stellen befanden sich ausgedehnte
Freiflächen. Auf einer der größten Lichtungen direkt am Ufer des
Moon Lakes steht das Haus von Henrik Achterath mit einem
grandiosen Blick über den ganzen See bis hin zu den weißen
Gletscherbergen auf der gegenüberliegenden Seeseite.
Elisabeth und Arnulf Achterath haben das Ziel ihrer so plötzlichen
Reise erreicht. In fast andächtiger Stille stehen sie am Ausgang der
Schlucht, schauen in dieses einzigartige Tal hinein und atmen
förmlich dessen ausstrahlende Harmonie, Frieden und Ruhe ein.
Von ihrem Standpunkt aus können sie gut das Haus ihres Vaters mit
seiner höchst eigenwilligen Bauweise ausmachen. Es gibt wohl kein
zweites Haus in den Rocky Mountains, das in einer klassisch
vierseitigen Pyramidenform errichtet ist. Die Pyramide hat drei
Stockwerke. Im dritten Stock oben in der Spitze befindet sich das
Arbeitszimmer ihres Vaters. Die gesamte Südseite des
Pyramidenhauses, die auf den See blickt, besteht aus Glaswänden.
Im ersten Obergeschoss ist eine breite Holzveranda angebaut,
dessen Boden zugleich das Dach für eine darunterliegende Terrasse
bildet.
Sie erreichen schnell das Haus und finden hier ihren Vater auf der
Terrasse in einem Schaukelstuhl sitzend genüsslich seine Pfeife
rauchen. Nun erhebt der Alte sich mühsam und kommt ihnen mit
schlurfenden Schritten zur Begrüßung entgegen. Plötzlich überfällt
Vater und Kinder eine seltsame Scheu, die Elisabeth als erste
überwindet, indem sie ihren Vater herzlich umarmt.
„Schön, dass du da bist, Prinzessin Elisabeth“, brummelt der Alte in
ihren Haaren. Mit seinem Sohn tauscht er einen festen Händedruck
aus und begrüßt ihn mit den Worten: „Hallo Sir Arnulf“, so als
würden sie sich täglich sehen.

Der Alte schwankt ein bisschen und muss sich schnell wieder
setzen. Besorgt schauen seine Kinder ihn an. Sein Haar ist immer
noch voll, nun aber schneeweiß. Sein grauer Vollbart reicht ihm bis
zur Brust herab und verdeckt das halbe Gesicht, in das Sonne und
Luft viele Falten und Furchen gegraben haben, die zugleich in
Verbindung mit der gekrümmten Körperhaltung Schmerzen
verkünden. Nur die blauen, klaren Augen blitzen wach und
lebendig. In die aufkommende Verlegenheit hinein sagt der Alte:
„Am Besten nehmt ihr erst einmal ein erfrischendes Bad im See.
Das wird euch nach der langen Reise guttun. Und wie ich Kachina
kenne, wird sie euch gern begleiten.“
Die junge Indianerin stimmt lachend zu: „schließlich bedeutet mein
Name Kachina `Geist der unsichtbaren Lebenskräfte`, die jetzt eine
Erfrischung gut gebrauchen können.“
Henrik Achterath nennt Chief bei seinem richtigen Indianernamen
„Antinanco“. Er bietet ihm von seinem Tabak an und mit
rauchenden Pfeifen machen sie es sich auf der Terrasse bequem.
Währenddessen stürzen die anderen zum See. Das Wasser ist
eiskalt. Aber als sie einmal darin sind, fühlen sie sich angenehm
wohl, spüren förmlich die Energie des Wassers in ihre Körper
strömen und trennen sich nach einer halben Stunde nur schwer von
dem erfrischenden Bad.
Nachdem die Koffer ausgepackt sind und gemeinsam ein einfaches
Mittagessen verzehrt wurde, macht sich Kachina im Haus zu
schaffen, während die drei Achteraths und Antinanco in bequemen
Stühlen auf der Terrasse sitzen. „Ich freue mich sehr, dass ihr da
seid“, wendet Henrik Achterath sich an seine beiden Kinder, „ich
war sicher, dass ihr kommen würdet, habe aber gar nicht so schnell
mit euch gerechnet.“

Arnulf und Elisabeth berichten kurz, wie sie alles stehen und liegen
gelassen haben und von ihrer Reise. Doch dann ist es mit ihrer
Geduld am Ende: „Warum hast du uns gebeten, sofort zu kommen.
Dir scheint es nicht so gut zu gehen, bist du krank?“
Henrik Achterath blickt lange auf den See hinaus und antwortet
dann mit leiser, jedoch fester Stimme: „Ich habe nicht mehr lange
zu leben. Ich werde in vier Tagen sterben und möchte gern die
letzten Stunden gemeinsam mit euch verbringen.“
Die Kinder sind bestürzt: „Was fehlt dir? Welche Krankheit hast du?
Warum bist du nicht im Krankenhaus? Hier in deiner
abgeschiedenen Wildnis gibt es doch keine ärztliche Versorgung.
Hast du dich wenigstens von einem Arzt untersuchen lassen?“
Der Vater lächelt: „Was soll ich mit einem Arzt oder gar im
Krankenhaus? Ich gehe täglich in meinem Körper selbst spazieren,
weiß genau was mir fehlt und weiß auch genau, wann meine Zeit
gekommen ist.“
In die aufgeregte Empörung und tiefe Bestürzung seiner Kinder
hinein sagt Henrik Achterath: „Außerdem habe ich Antinanco, sein
Name bedeutet `Adler der Sonne`. Er hat einen klaren, alles
erkennenden Blick. Er weiß vielmehr als die studierten Ärzte, denn
er trägt das gesamte Wissen vieler Generationen von Indianern, die
im Einklang mit der Natur lebten, in sich. Von Antinanco habe ich
in den vergangenen zehn Jahren mehr gelernt, als während meines
ganzen Lebens zuvor. Er und auch Kachina haben bereits vor
Wochen mir meinen Tod bringende Krankheit angesehen, ohne dass
ich dazu ein Wort verlieren musste. Antinanco, lieber Freund, bitte
erkläre es meinen Kindern.“
„Ich bin ein Medizinmann. Ihr mögt darüber lachen, aber über
unzählige Generationen wurde das Heil- und Erfahrungswissen stets
mündlich weitergegeben und wird nun von mir gehütet. Ich bin ein
alter Mann, nun schon siebenundneunzig Jahre alt. Die letzten Jahre

gemeinsam mit eurem Vater waren für mich eine besonders kostbare
Zeit. Doch nun ist es Zeit Abschied zu nehmen. Die alten Indianer
wussten immer, wann sie sterben würden und haben sich und ihre
Familien darauf vorbereitet. Ich selbst werde noch in diesem Jahr
sterben und eurem Vater folgen. Im Bauch eures Vaters hat sich ein
Hoka, ein Dachs, eingenistet. Er ist listig und frisst sich mit Gewalt,
Macht und Zorn durch die Eingeweide. Das ist die negative Seite
der Hokas, die große Schmerzen verursachen. Da hilft keine
Medizin, keine Operation. Es ist so, wie es ist.“
Der alte Indianer hatte mit sehr ruhiger Stimme zu ihnen
gesprochen. Doch in Elisabeth und Arnulf lösen seine festen Worte
Orkanstürme aus. Sie mögen das Unausweichliche nicht einsehen,
spüren eine unendliche Trauer in sich und fühlen sich hilflos
ausgeliefert. Schließlich fordert Henrik Achterath sie auf: „Schaut
euch einmal mit dem Fernglas genau den Berg auf der Westseite des
Sees an.“
Die Kinder folgen wortlos. „Da oben auf dem Gipfel sitzt ein
mächtiger Adler“, stellt Elisabeth fest. „Jetzt erhebt er sich in die
Lüfte und zieht weite Kreise über den See und die Berge“, ergänzt
dann Arnulf. Aber was hat denn der Adler mit dem bevor stehenden
Tod ihres Vaters zu tun?
Antinanco klärt sie auf: „Eine alte indianische Weisheit besagt: `Du
musst die Dinge mit dem Auge in deinem Herzen ansehen, nicht mit
dem Auge in deinem Kopf`. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr
erkennen, dass der Adler das Totemtier, das Krafttier eures Vaters
ist. Das Totemtier begleitet das gesamte Leben eines Menschen. Er
nimmt auch die Eigenschaften seines Krafttieres an. Der Adler steht
für Aufstieg, Behändigkeit, Schnelligkeit, aber auch für
Machthunger. Ein Adler ist tapfer, intelligent. Er hat kämpferische
Kraft und erkennt die Wirklichkeit. Der Kampf eures Vaters neigt
sich nun dem Ende zu und er sieht auch diese Wirklichkeit.“

„Ja, der Adler ist gekommen“, führt der alte Achterath diese
Gedanken fort. „Ich werde in wenigen Tagen mit ihm in ein neues
Leben, in eine andere Wirklichkeit fliegen. Und ihr beiden werdet
mich bitte in drei Tagen mit einem Pferd dort oben auf den Gipfel
bringen, damit ich meine letzte Reise in diesem Leben antreten
kann.“
„Du bist total verrückt geworden. Wir können doch nicht einfach
zuschauen, wie du da oben in den Felsen stirbst“, fährt es aus
Elisabeth heraus.
„Warum denn nicht“, entgegnet Henrik Achterath heiter. „Es ist
doch völlig gleichgültig, ob ich in einem Krankenhaus, hier zu
Hause in meinem Bett oder auf meinem Lieblingsplatz oben auf
dem Berg sterbe. Der Tod ist doch ganz natürlich, er ist
selbstverständlicher Teil in unserem Leben. Beides gehört
zusammen. Ich habe ein sehr erfülltes Leben gehabt, habe zwei
wunderbare Kinder und auch bereits Enkelkinder. Die Kette reißt
also nicht ab. Mich ängstigt mein Tod nicht. Er ist doch nur ein
Übergang in eine andere Daseinsform. Und dieser Übergang wird
mir auf meinem Lieblingsplatz oben auf dem Berg besonders gut
gelingen.“
Nach längerem Schweigen fügt er hinzu: „Diese letzte Bitte dürft
ihr mir nicht abschlagen. Was ihr nach meinem Tod mit meinem
Körper, den ich dann nicht mehr benötige, macht, ist mir
gleichgültig. Ihr könnt ihn dort oben liegen lassen oder irgendwo
vergraben. Nur diesen letzten Weg möchte ich gemeinsam mit euch
zurücklegen. Ich tue es mit Freuden und ihr solltet es auch so
halten. Bitte!“
Diese Bestimmtheit und Sicherheit lindert die Trauer und Zweifel
der Kinder. Es graust ihnen zwar, aber sie fühlen in sich das sichere

Wissen, dass es genauso geschehen wird. Arnulf, der beherrschter
als seine Schwester ist, fragt nach: „Warum ist dort oben auf dem
Berggipfel dein Lieblingsplatz? Warum willst du ausgerechnet dort
sterben?“
Im alten Achterath wird der Dachs wach, er mästet sich erneut an
dessen Eingeweide. Heftige Schmerzwellen durchfahren seinen
Körper, Krämpfe schütteln ihn. Als die Kinder aufspringen und zur
Hilfe eilen wollen, hebt er nur abwehrend die Hände, wispert:
„Nein, lasst nur. Es ist gleich wieder vorbei, der Hoka ist schnell
satt.“ Und atmet mit tiefen Zügen in den Schmerz hinein. Dies
bringt rasch Linderung.
Derweil beschreibt Antinanco den Berggipfel.
Oben von der Spitze, in direkter Nähe zu dem Adlerhorst, hat man
einen wunderbaren, ungestörten Blick über die ganze Landschaft.
Auf einer Steinbank sitzend, spürt man die massive Energie des
Felsens und ebenso die starke Leichtigkeit des Windes direkt in
sich. Man ist dem Himmel, der Sonne so nahe, verfolgt ihre Bahn
und sieht sie glutrot hinter den Gletscherbergen versinken.
Ungefiltert bewundert man den Zauber der weiten Sternenwelt. Man
erfährt die Gewissheit, dass alles eins ist, alles in einem großen
Kreislauf miteinander verbunden ist und nie etwas vollständig
endet. Sonne und Mond, Tag und Nacht, Leben und Tod, Mensch
und Totemtier alles gehört zusammen. Vor allem, dort oben ist man
der verwirrenden Welt entrückt, taucht ein in die Wirklichkeit und
erkennt mit klarem Blick die eigene Wahrheit. Man ist erfüllt von
Frieden und heiterer Gelassenheit. Und natürlich ist dort oben
Henrik Achterath seinem Totemtier, dem Adler, so nahe, bis
schließlich Adler und Mensch eins werden können.
„Als wir zum ersten Mal gemeinsam dort oben waren“, fährt der
alte Indianer fort, „haben wir drei Tage und zwei Nächte auf dem
Gipfel verbracht. Wir spürten keinen Hunger und keinen Durst. Den

