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1.

Es ist leer geworden im Wald. Man trifft kaum noch jemanden, ab-
gesehen vom Ungeziefer natürlich. Das lässt sich offenbar von gar 
nichts beeindrucken, summt und schwirrt umher wie eh und je, 
zapft einem Blut ab oder sticht einfach so drauflos. Oder es krab-
belt bloß gedankenlos auf deinen Füßen herum, wenn du ihm zu-
fällig über den Weg läufst, trippelt da hin und her, bis du es ab-
schüttelst oder plattschlägst. Ihre Welt ist noch ganz die alte – aber 
das bleibt nicht so. Auch den Insekten wird noch die Stunde schla-
gen! Ich werde das natürlich nicht mehr miterleben, niemand von 
uns. Aber eines Tages schlägt ihnen die Stunde, da bin ich mir ganz 
sicher.

Ich bin ja kaum noch draußen, vielleicht einmal pro Woche 
komme ich nach oben und hole an der Quelle Wasser. Dann wa-
sche ich mich und meinen Gefährten und rubbele seinen heißen 
Körper ab. Das kostet eine ganze Menge Wasser, so dass ich mehr-
mals zur Quelle muss; aber es passiert kaum noch, dass ich unter-
wegs mal jemanden treffe, mit dem man ein paar Worte wechseln 
könnte. Meistens ist weit und breit keine Seele zu sehen, nur ein 
paarmal bin ich auf ein Reh oder ein Wildschwein gestoßen. Sie 
sind scheu geworden und meiden mich allein schon wegen des Ge-
ruchs. Sobald ich zischele, erstarren sie auf der Stelle und glotzen 
mich verstört an, aber näher kommen sie trotzdem nicht. Starren 
mich an wie ein Weltwunder – ein Mensch, der die Schlangenworte 
kennt! Das macht ihnen richtig Angst, und am liebsten würden sie 
kopfüber ins Gebüsch springen, die Beine in die Hand nehmen und 
vor diesem seltsamen Monster die Flucht ergreifen – aber das dür-
fen sie nicht. Die Worte verbieten es ihnen. Ich zischele sie noch 



6

einmal an, nun schon strenger, und zwinge sie mit eisernem Befehl 
herbei. Die Viecher winseln verzweifelt und schleppen sich gegen 
ihren Willen zu mir. Ich könnte nun ein Einsehen mit ihnen haben 
und die Tiere gehen lassen – aber wozu? Irgendwie widern mich 
diese neuartigen Kreaturen an, die die ursprünglichen Sitten nicht 
mehr kennen und durch den Wald hoppeln, als wäre er nur dafür 
geschaffen worden, damit sie hier frei herumtollen können. Des-
wegen zischele ich noch ein drittes Mal, und diesmal sind meine 
Worte so stark wie ein Sumpfloch, aus dem es kein Entrinnen 
mehr gibt. Die närrisch gewordenen Tiere fliegen auf mich zu wie 
ein abgeschossener Pfeil, während gleichzeitig ihre Eingeweide die 
unerträgliche Spannung nicht mehr aushalten und explodieren. 
Sie platzen auf wie eine zu enge Hose und ihre Gedärme spritzen 
aufs Gras. Das ist ein widerlicher Anblick und ich bin überhaupt 
nicht stolz auf meine Tat – aber trotzdem werde ich immer wieder 
meine Macht ausprobieren. Schließlich ist es nicht meine Schuld, 
dass diese Viecher die Schlangenworte vergessen haben, die ihnen 
meine Ahnen seinerzeit beigebracht haben.

Einmal war es aber doch anders. Ich kam gerade von der Quelle 
und hatte ein schweres Wasserfässchen auf den Schultern, als 
plötzlich ein großer Elch meinen Weg kreuzte. Ich zischelte sofort 
ein paar harmlosere Worte und spürte schon die Verachtung in 
mir aufsteigen, weil ich davon ausging, dass ich den Elch in Verle-
genheit brachte. Aber der Elch zuckte überhaupt nicht zusammen, 
als er plötzlich die längst vergessenen Befehle aus dem Mund eines 
Menschenkindes hörte. Er senkte den Kopf und lief auf mich zu, 
ließ sich auf die Knie nieder und bot mir unterwürfig seinen Hals, 
ganz wie in jenen alten Zeiten, als wir so für unser Essen sorgten: 
Wir riefen die Elche und sie ließen sich schlachten. Wie oft habe ich 
als kleiner Junge gesehen, wie Mutter auf diese Weise unseren Win-
tervorrat anlegte! Sie wählte aus einer großen Herde eine passende 
Elchkuh aus, rief sie zu sich und schnitt dem Tier, das sich den 
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Schlangenworten unterworfen hatte, mühelos die Kehle durch. An 
einer ausgewachsenen Elchkuh hatten wir genug für einen ganzen 
Winter. Gegenüber unserer einfachen Methode der Nahrungsbe-
schaffung erschien die dämliche Jagd der Dorfmenschen, die viele 
Stunden einem Elch hinterherhetzten, massenweise Pfeile aufs Ge-
ratewohl ins Dickicht schossen und am Ende trotzdem ziemlich 
oft mit leeren Händen enttäuscht nach Hause zurückkehrten, ge-
radezu aberwitzig. Es bedurfte ja nur weniger Worte, um den Elch 
in die eigene Gewalt zu bekommen! Wie auch jetzt. Das große und 
starke Tier lag mir zu Füßen und wartete auf den Schlag. Ich hätte 
ihn mit einer Handbewegung töten können. Aber ich tat es nicht.

Stattdessen nahm ich das Fässchen von der Schulter und bot 
dem Elch zu trinken an. Er schlürfte friedlich. Es war ein alter Bulle, 
ziemlich alt – musste er ja sein, denn andernfalls hätte er sich nicht 
mehr daran erinnert, wie sich ein Elch zu benehmen hat, wenn ein 
Mensch ihn ruft. Er hätte sich widersetzt und gesträubt, hätte ver-
sucht sich mit den Zähnen an den Baumwipfeln festzuklammern, 
während ihn gleichzeitig die Urkraft der Worte zu mir getrieben 
hätte, und dann wäre er zu mir gekommen wie ein Narr, wogegen 
er jetzt wie ein König kam. Es machte ihm nichts aus, dass er ge-
schlachtet werden würde. Auch das muss man können. Ist es etwa 
erniedrigend, wenn man sich den ursprünglichen Gesetzen und 
Sitten unterwirft? Meiner Meinung nach nicht. Ich habe noch nie 
einen Elch aus Vergnügen getötet – was für ein Vergnügen könnte 
einem so was denn bereiten? Wir mussten was zu essen haben, für 
die Nahrungsbeschaffung gab es das Wort, und dieses Wort kann-
ten auch die Elche und sie gehorchten ihm. Erniedrigend ist alles 
zu vergessen, wie diese jungen Wildschweine und die Rehe, die wie 
eine Blase explodieren, wenn sie die Worte hören. Oder die Dorf-
menschen, die zu zehnt losziehen, um einen einzigen Elch zu ja-
gen. Dummheit ist erniedrigend, nicht Weisheit.

Ich gab diesem Elch also zu trinken und streichelte ihm übers 
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Haupt, und er rieb seine Schnauze an meinem Wams. Die alte Welt 
war doch noch nicht ganz untergegangen. So lange ich noch lebe, 
solange dieser alte Elch noch lebt, erinnert man sich hier im Wald 
noch an die Schlangenworte, und schätzt sie.

Ich ließ den Elch gehen. Möge er noch lange leben. Und sich er-
innern.

Eigentlich wollte ich meine Geschichte mit der Bestattung von Ma-
nivald beginnen. Ich war damals sechs Jahre alt. Diesen Manivald 
habe ich nie mit eigenen Augen gesehen, denn er lebte nicht im 
Wald, sondern am Meer. Ehrlich gesagt weiß ich bis heute nicht, 
warum Onkel Vootele mich mit auf die Bestattung nahm. Andere 
Kinder waren nicht dabei. Mein Freund Pärtel war nicht da, und 
auch Hiie nicht. Obwohl Hiie damals bestimmt schon geboren war, 
denn sie war nur ein Jahr jünger als ich. Warum haben Tambet und 
Mall sie nicht mitgenommen? Es muss doch gerade für sie ein Er-
eignis nach ihrem Geschmack gewesen sein – nicht in dem Sinne, 
dass sie irgendetwas gegen Manivald gehabt und sich über seinen 
Tod gefreut hätten. Nein, weit gefehlt. Tambet verehrte Manivald 
sehr; ich erinnere mich ganz deutlich daran, wie er am Scheiter-
haufen sprach: »Solche Männer werden nicht mehr geboren.« Er 
hatte Recht, die wurden nicht mehr geboren. Eigentlich wurden in 
unserer Gegend überhaupt keine Männer mehr geboren. Ich war 
der letzte, ein paar Monate vor mir war Pärtel gekommen, ein Jahr 
später bekamen Tambet und Mall Hiie. Sie war aber kein Mann, 
sondern ein Mädchen. Danach wurden bei uns im Wald nur noch 
Wiesel und Hasen geboren.

Damals wusste Tambet das freilich noch nicht und wollte es 
auch nicht wahrhaben. Er glaubte immer noch daran, dass eines 
Tages wieder die Zeit kommen würde und so weiter und so fort. Er 
konnte auch nichts anderes glauben, er war nun mal so ein Mann, 
der eisern an allen Sitten und Gebräuchen festhielt, jede Woche 
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den Heiligen Hain besuchte und mit ernstem Gesicht farbige Stoff-
fetzen an die Linden band, wobei er glaubte, den Schutzgeistern 
Opfer zu bringen. Der Waldweise Ülgas war sein bester Freund. 
Oder nein, das Wort Freund passt hier nicht, Tambet hätte den 
Waldweisen niemals als seinen Freund bezeichnet. Das wäre für 
ihn der Gipfel der Respektlosigkeit gewesen. Der Waldweise war 
groß und heilig, ihn musste man ehren, mit ihm konnte man nicht 
befreundet sein.

Selbstverständlich war auch Ülgas auf der Bestattung von Ma-
nivald. Wie könnte es anders sein! Er war es schließlich, der den 
Scheiterhaufen anzünden und die Seele des Dahingeschiedenen ins 
Land der Geister schicken musste. Das tat er lang und umständ-
lich: Er sang, schlug auf die Trommel und verbrannte Pilze und 
Strohhalme. So hatte man immer die Toten verbrannt, so gehörte 
es sich. Deshalb meinte ich ja auch, dass diese Bestattung so recht 
nach dem Geschmack von Tambet war. Ihm gefielen alle mög-
lichen Rituale. Hauptsache, man machte es so wie die Vorväter, 
dann war Tambet zufrieden.

Ich für meinen Teil fand es entsetzlich langweilig, daran erin-
nere ich mich ganz genau. Da ich Manivald gar nicht gekannt hatte, 
konnte ich auch nicht trauern; ich schaute also in der Gegend um-
her. Anfangs fand ich es noch aufregend, das faltige Gesicht des 
Toten mit dem langen Bart zu betrachten  – und auch ziemlich 
grausig, denn ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Aber der 
Waldweise zauberte und hexte so lange herum, dass es am Ende 
nicht mehr aufregend und auch nicht mehr furchteinflößend war. 
Am liebsten wäre ich überhaupt weggegangen – zum Meer, denn 
auch da war ich noch nie gewesen. Ich war ein Kind des Waldes. 
Onkel Vootele sorgte jedoch dafür, dass ich dablieb, indem er mir 
ins Ohr flüsterte, dass gleich das Feuer angezündet würde. Zu-
nächst machte das Eindruck auf mich, denn das Feuer wollte ich 
unbedingt sehen, ganz besonders eines, mit dem ein Mensch ver-
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brannt wurde. Was kommt aus ihm heraus, was für Knochen hat 
er? Ich blieb also da, aber der Waldweise Ülgas hörte einfach nicht 
mit seinem rituellen Getue auf und ich starb beinahe vor Langer-
weile. Mich hätte nicht einmal mehr interessiert, wenn Onkel Voo-
tele erlaubt hätte, den Leichnam des alten Mannes vor dem Ver-
brennen noch zu häuten, ich wollte einfach nach Hause. Ich gähnte 
laut, so dass Tambet mich mit seinen Glupschaugen anglotzte und 
knurrte:

»Still, Junge, du bist auf einer Bestattung! Hör dem Waldweisen 
zu!«

»Geh schon, lauf ein wenig herum!«, raunte Onkel Vootele mir 
zu. Ich rannte zum Meer und sprang mit Kleidern ins Wasser, da-
nach spielte ich im Sand, bis ich aussah wie ein Schlammklumpen. 
Dann bemerkte ich, dass das Feuer schon brannte, und raste wie 
ein Wirbelwind zurück, aber von Manivald war nichts mehr zu 
 sehen, so hoch waren die Flammen, sie schienen bis zu den Ster-
nen zu steigen.

»Wie schmutzig du bist«, sagte Onkel Vootele und versuchte, 
mich mit seinem Ärmel sauber zu machen. Abermals traf mich 
Tambets wütender Blick, denn natürlich gehörte es sich nicht, sich 
auf einer Bestattung so zu benehmen, wie ich es tat, und Tambet 
hielt sich immer ganz streng an die Regeln.

Ich kümmerte mich nicht um Tambet, denn er war weder mein 
Vater noch mein Onkel, sondern allenfalls ein Nachbar, dessen 
Wut mich kalt ließ. Ich zupfte Onkel Vootele am Bart und fragte:

»Wer war dieser Manivald denn? Warum lebte er am Meer? 
 Warum wohnte er nicht wie wir im Wald?«

»Am Meer war sein Zuhause«, antwortete Onkel Vootele. »Ma-
nivald war ein alter und weiser Mann. Der älteste von uns. Er hat 
sogar den Nordlanddrachen gesehen.«

»Den Nordlanddrachen, wer ist das?«, fragte ich.
»Der Nordlanddrache ist eine große Schlange«, antwortete On-
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kel Vootele. »Die allergrößte, viel größer als der Schlangenkönig. 
Er ist so groß wie der Wald und kann fliegen. Er hat riesige Flügel. 
Wenn er aufsteigt, verdunkelt er Sonne und Mond. Früher ist er 
häufig in die Lüfte gestiegen und hat all unsere Feinde verschlun-
gen, die mit ihren Schiffen hier landeten. Und wenn er sie aufge-
fressen hatte, bekamen wir ihre Schätze. Damals waren wir reich 
und mächtig. Man hatte Angst vor uns, niemand war lebendig von 
unseren Ufern zurückgekehrt, aber man wusste, dass wir reich wa-
ren, und so war die Gier stärker als die Angst. Immer mehr Schiffe 
segelten zu unseren Küsten, um uns unsere Schätze zu rauben, und 
der Nordlanddrache tötete sie alle.«

»Ich will auch den Nordlanddrachen sehen«, sagte ich.
»Das ist leider nicht mehr möglich«, sagte Onkel Vootele seuf-

zend. »Der Nordlanddrache schläft und wir können ihn nicht auf-
wecken. Wir sind zu wenige.«

»Oh doch, eines Tages werden wir das wieder können!«, mischte 
sich Tambet ins Gespräch ein. »Sag so was nicht, Vootele! Was ist 
das für ein demütiges Geschwätz? Ich sage dir  – wir beide wer-
den noch den Tag erleben, an dem der Nordlanddrache erneut am 
Himmel aufsteigt und alle erbärmlichen Eisenmänner und Dorf-
ratten vertilgt.«

»Ach was, selber quatschst du dummes Zeug«, sagte Onkel Voo-
tele. »Wie soll das denn geschehen, wo du doch ganz genau weißt, 
dass man mindestens zehntausend Mann braucht, um den Nord-
landdrachen zu wecken? Nur wenn zehntausend Mann gemein-
sam die Schlangenworte aussprechen, wacht der Nordlanddrache 
in seinem verborgenen Nest auf und steigt an den Himmel. Wo 
sind diese zehntausend Mann? Wir bekommen ja nicht einmal 
zehn zusammen!«

»Man darf nie aufgeben!«, fauchte Tambet. »Schau dir Manivald 
an  – der hatte immer noch Hoffnung und erledigte Tag für Tag 
seine Arbeit! Sobald er am Horizont ein Schiff erblickte, zündete 
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er einen trockenen Baumstumpf an, um allen zu verkünden: Jetzt 
ist es an der Zeit, dass der Nordlanddrache erwacht! Jahr für Jahr 
machte er das, obwohl schon lange niemand mehr auf seine Feuer-
zeichen reagierte und immer mehr fremde Schiffe anlegten und 
die Eisenmänner ungestraft an Land gehen konnten. Aber er gab 
nicht auf, sondern hat immer wieder Baumstümpfe entwurzelt 
und getrocknet, angezündet und abgewartet – einfach abgewartet! 
Ob sich vielleicht doch noch einmal der mächtige Nordlanddrache 
über dem Wald erhebt, so wie in den guten alten Zeiten.«

»Er wird sich nie wieder erheben«, sagte Onkel Vootele düster.
»Ich will ihn sehen!«, quengelte ich. »Ich will den Nordland-

drachen sehen!«
»Du wirst ihn nicht sehen«, gab Onkel Vootele zurück.
»Ist er gestorben?«, fragte ich.
»Nein, er ist unsterblich«, sagte mein Onkel. »Er schläft. Ich weiß 

bloß nicht wo. Niemand weiß das.«
Ich schwieg enttäuscht. Die Geschichte vom Nordlanddrachen 

war höllisch interessant, aber das Ende war enttäuschend. Was 
hat man denn von Wunderdingen, die man niemals zu sehen be-
kommt? Tambet und mein Onkel stritten sich weiter, während ich 
zurück zum Meer schlenderte. Ich ging am Strand entlang; es war 
ein schöner Sandstrand, und hier und da lagen große entwurzelte 
Baumstümpfe herum. Das waren offenbar die, die der verstorbene 
und soeben verbrannte Manivald getrocknet hatte – um Warnfeuer 
anzuzünden, die niemanden interessierten. Neben einem Baum-
stumpf kauerte ein Mann. Das war Meeme. Ich habe ihn noch nie 
gehen sehen, er lag immer irgendwo ausgestreckt unter einem 
Strauch, wie ein Blatt von einem Baum, das der Wind von einem 
Ort zum anderen trägt. Er knabberte ständig an einem Fliegenpilz, 
und jedes Mal bot er mir davon an, aber ich schlug das Angebot 
immer aus, weil meine Mutter es mir verboten hatte.

Auch diesmal lag Meeme auf der Seite neben dem Baumstumpf 
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auf dem Boden, und mir war wieder entgangen, wann und wie er 
hier aufgetaucht war. Ich nahm mir fest vor, noch einmal heraus-
zubekommen, wie dieser Mann aussieht, wenn er auf zwei Beinen 
steht oder auf welche Art und Weise er sich überhaupt bewegt – 
aufrecht so wie Menschen, auf allen Vieren wie Tiere, oder viel-
leicht kriechend wie eine Schlange? Ich ging auf Meeme zu und sah 
zu meiner Überraschung, dass er dieses Mal gar keinen Fliegenpilz 
aß, sondern aus einer ledernen Feldflasche trank.

»Ah!« Er wischte sich gerade den Mund ab, als ich mich zu ihm 
niederhockte und interessiert den fremden Duft einatmete, der der 
Feldflasche entströmte. »Das ist Wein. Viel besser als Fliegenpilz, 
gelobt seien die Fremdländer und ihr Spatzenhirn. Von dem Pilz 
bekam man ungeheuren Durst, aber das hier löscht den Durst und 
berauscht einen gleichzeitig. Großartiges Zeug. Ich glaube, dabei 
bleibe ich. Willst du auch was?«

»Nein«, sagte ich. Meine Mutter hatte mir zwar das Weintrinken 
nicht verboten, aber ich konnte mir ausrechnen, dass Meeme et-
was anbot, das kaum besser als Fliegenpilz sein würde. »Wo kriegt 
man denn solche Feldflaschen?« Im Wald hatte ich so etwas noch 
nie gesehen.

»Von den Mönchen und den anderen Fremdländern«, antwor-
tete Meeme. »Man muss ihnen nur den Schädel einschlagen – und 
schon hast du die Feldflasche.« Er nahm wieder einen Schluck. »Ein 
schmackhaftes Getränk, nichts dran auszusetzen«, sagte er noch 
einmal anerkennend. »Dieser dämliche Tambet mag brüllen und 
zetern soviel er will, aber das Gesöff der Fremdländer ist besser als 
unseres.«

»Was hat Tambet denn gebrüllt und gezetert?«, fragte ich.
»Ach, er erträgt es einfach nicht, wenn sich jemand mit den 

Fremdländern abgibt oder ihren Kram probiert«, sagte Meeme ab-
winkend. »Ich sagte ihm, dass ich den Mönch überhaupt nicht an-
gerührt habe, sondern dass bloß meine Axt es getan hat, aber er 
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wettert immer noch. Wenn ich aber nun nicht mehr tagein tagaus 
Fliegenpilze essen will? Wenn das hier viel besseres Zeugs ist, das 
einem viel schneller zu Kopfe steigt? Der Mensch muss lernfähig 
sein, nicht so starr wie dieser Baumstumpf hier. Aber genau so sind 
wir leider. Was nützt uns denn diese Starrheit? Wie die letzten Flie-
gen vor dem Winter, langsam surren wir durch den Wald, bis wir 
aufs Moos plumpsen und verrecken.«

Ich konnte ihm nicht ganz folgen und stand auf, um zu meinem 
Onkel zurückzukehren.

»Warte mal, Junge!« Meeme hielt mich zurück. »Ich will dir noch 
was geben.«

Ich schüttelte sofort heftig den Kopf, denn ich wusste  – jetzt 
kam entweder der Fliegenpilz oder Wein oder eine andere Ab-
scheulichkeit.

»Warte, habe ich gesagt!«
»Mama hat es verboten!«, sagte ich entschieden.
»Halt die Klappe! Deine Mutter weiß überhaupt nicht, was ich dir 

geben will. Da, nimm’s! Ich kann damit nichts anfangen. Häng es 
dir um den Hals!«

Meeme drückte mir einen winzigen Lederbeutel in die Hand, 
worin sich ein kleiner, aber schwerer Gegenstand zu befinden 
schien.

»Was ist da drin?«, fragte ich.
»Da drin? Na, da drinnen ist ein Ring.«
Ich knotete den Beutel auf. Tatsächlich, ein Ring. Ein Silberring 

mit einem großen roten Stein. Ich steckte ihn mir auf den Finger, 
aber er war für meine kleinen Finger viel zu groß.

»Bewahre ihn in dem Beutel auf«, empfahl mir Meeme. »Und den 
Beutel hängst du dir um den Hals, wie ich gesagt habe.«

Ich steckte den Ring wieder in den Beutel, der aus ganz feinem 
Leder gemacht war. So dünn wie das Blatt von einem Baum; wenn 
man es aus der Hand fallen lässt, trägt der Wind es sogleich fort. 
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Aber selbstverständlich muss ein teurer Ring auch ein feines und 
vornehmes Nest haben.

»Danke!«, sagte ich überglücklich. »Das ist wirklich ein schöner 
Ring.«

Meeme lachte.
»Gern geschehen, Jungchen«, sagte er. »Ich weiß nicht, ob er 

schön oder hässlich ist, aber notwendig ist er bestimmt. Hüte ihn 
gut in dem Beutel.«

Ich lief zurück zum Feuer. Manivald war schon verbrannt, nur 
seine Asche glühte noch. Ich zeigte Onkel Vootele den Ring, und 
mein Onkel betrachtete ihn lange und gründlich.

»Das ist ein wertvolles Stück«, sagte er dann. »Im Ausland herge-
stellt und wahrscheinlich irgendwann mit den Schiffen der Eisen-
männer hier gelandet. Ich würde mich nicht wundern, wenn der 
erste Eigentümer dieses Ringes ein Opfer des Nordlanddrachen 
geworden ist. Ich verstehe nicht, warum Meeme ihn gerade dir ge-
geben hat. Er hätte ihn eher deiner Schwester Salme schenken kön-
nen. Was wirst du denn, mein Junge, hier im Wald mit einem so 
teuren Schmuckstück anfangen?«

»Salme gebe ich ihn bestimmt nicht!«, sagte ich trotzig.
»Nein, tu das nicht«, gab Onkel Vootele zurück. »Meeme tut nie-

mals etwas ohne triftigen Grund. Wenn er den Ring dir gegeben 
hat, dann sollte das wohl so sein. Ich durchschaue seinen Plan im 
Moment zwar nicht, aber das hat nichts zu sagen. Irgendwann 
wird sich schon alles aufklären. Gehen wir jetzt nach Hause.«

»Ja, gehen wir«, sagte ich zustimmend und merkte, wie müde 
ich war. Onkel Vootele hob mich auf den Wolf und wir wanderten 
durch den nächtlichen Wald nach Hause. Zurück blieben das er-
loschene Feuer und das Meer, das von niemandem mehr bewacht 
wurde.
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2.

Tatsächlich bin ich im Dorf zur Welt gekommen, nicht im Wald. 
Es war mein Vater gewesen, der beschlossen hatte, ins Dorf zu zie-
hen. Alle zogen damals um, oder beinahe alle, und meine Eltern 
waren unter den letzten. Wahrscheinlich lag das an meiner Mutter, 
denn sie mochte das Leben im Dorf nicht, Ackerbau interessierte 
sie nicht, und sie aß niemals Brot.

»Das ist Dreck«, sagte sie immer. »Weißt du, Leemet, ich kann 
mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemandem schmeckt. 
Das ist bloß Angeberei, dieses Brotessen. Man will so unend-
lich fein sein und leben wie die Fremdländer. Eine gut gebratene 
Elchkeule ist da ganz was anderes. Komm jetzt zum Essen, mein 
Schatz. Was glaubst du, für wen ich die Keulen brate?«

Vater war offenbar anderer Meinung gewesen. Er wollte ein 
Mensch der neuen Zeit sein und ein Mensch der neuen Zeit musste 
im Dorf leben, unter freiem Himmel und der Sonne, nicht im düs-
teren Wald. Er musste Roggen anbauen und den ganzen Som-
mer wie eine erbärmliche Ameise schuften, damit er im Herbst 
mit gewichtigem Gesichtsausdruck sein Brot herunterwürgen 
konnte und auf diese Weise den Fremdländern ebenbürtig war. Ein 
Mensch der neuen Zeit musste eine Sichel im Hause haben, mit 
der er im Herbst auf den Boden gebückt das Getreide erntete; er 
musste einen Mahlstein haben, mit dem er schnaufend und prus-
tend sein Korn mahlte. Onkel Vootele erzählte mir, wie mein Va-
ter – als er noch im Wald lebte – vor Aufregung und Neid beinahe 
platzte, wenn er daran dachte, was für ein interessantes Leben die 
Dorfmenschen führten und was für tolle Werkzeuge sie hatten.

»Wir müssen schnellstens ins Dorf ziehen!«, rief er. »Sonst geht 
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das Leben an uns vorbei! Heutzutage leben alle normalen Men-
schen unter freien Himmel, nicht im Unterholz. Auch ich will 
pflügen und säen, wie man es überall in der entwickelten Welt tut! 
Bin ich etwa was Schlechteres? Ich will nicht wie ein Bettler leben. 
Schaut euch doch die Eisenmänner und die Mönche an – da sieht 
man sofort, dass sie uns in ihrer Entwicklung hundert Jahre voraus 
sind! Wir müssen uns nach Kräften anstrengen, um es ihnen gleich 
zu tun!«

Und so führte er meine Mutter ins Dorf; sie bauten sich eine 
kleine Hütte und mein Vater lernte zu pflügen und zu säen und be-
kam seine Sichel und seinen Mahlstein. Er fing an, in die Kirche 
zu gehen und lernte Deutsch, um die Eisenmänner verstehen und 
von ihnen noch tollere und modernere Kniffe erlernen zu können. 
Er aß Brot und bekundete schmatzend, wie gut das sei, und als er 
auch noch gelernt hatte, Gerstenbrei zu kochen, kannten seine Be-
geisterung und sein Stolz überhaupt keine Grenzen mehr.

»Das schmeckte wie Kotze«, beichtete mir Mutter, aber Vater aß 
dreimal am Tag Gerstenbrei, verzog zwar ein wenig das Gesicht, 
behauptete aber, dass es sich hierbei um eine besondere Delika-
tesse handele, die zu genießen man eben lernen müsse. »Nicht so 
wie unsere Fleischbrocken, die jeder Trottel in sich hineinstopfen 
kann, sondern eine europäische Speise, die für Menschen mit ver-
feinertem Geschmackssinn angemessen ist«, sagte er. »Nicht zu 
kräftig, nicht zu fett, sondern luftig und leicht. Aber nahrhaft! Eine 
königliche Speise!«

Als ich zur Welt kam, verlangte Vater, dass ich nur mit Gersten-
brei gefüttert würde, denn sein Kind »soll das Beste bekommen«. 
Auch besorgte er mir eine kleine Sichel, damit ich, sobald ich auf 
meinen Beinchen stand, mit ihm gemeinsam aufs Feld ziehen und 
mich dort bücken konnte. »Eine Sichel ist natürlich ein wertvoller 
Gegenstand, und man könnte meinen, es habe keinen Sinn, einem 
Kleinkind so etwas in die Hand zu geben, aber da bin ich anderer 
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Meinung. Unser Kind soll sich schon von klein auf an moderne 
Werkzeuge gewöhnen«, verkündete er stolz. »In Zukunft wird man 
ohne Sichel nicht auskommen, soll er also gleich die hohe Kunst 
der Roggenernte lernen!«

All das hat mir Onkel Vootele erzählt, denn ich erinnere mich 
nicht an meinen Vater. Meine Mutter sprach nicht gerne über ihn, 
sie wurde dann immer ganz verlegen und wechselte das Thema. 
Sie fühlte sich bestimmt immer noch schuldig am Tod meines Va-
ters, und letztendlich war sie das ja auch. Meine Mutter langweilte 
sich nämlich im Dorf. Sie interessierte sich nicht für die Feldar-
beit, und wenn mein Vater gewichtig hinter dem Pflug her schritt, 
trieb sich meine Mutter in ihren altbekannten Wäldern herum 
und lernte dort einen Bären kennen. Was dann geschah, kann sich 
wohl jeder denken, denn solche Geschichten gibt’s wie Sand am 
Meer. Nur wenige Frauen wissen einem Bären zu widerstehen, sie 
sind ja so groß, weich, hilflos und flauschig. Außerdem sind sie die 
geborenen Verführer, die zu allem Überfluss besonderes Gefallen 
an Menschenfrauen finden, und so lassen sie keine einzige Mög-
lichkeit aus, um sich an eine Frau heranzumachen und ihr ins Ohr 
zu brummen. Früher, als der größte Teil unseres Volkes noch im 
Wald lebte, kam es ständig vor, dass Frauen sich einen Bären als 
Geliebten hielten, bis der Mann das Paar irgendwann ertappte und 
den Braunen fortjagte.

Der Bär kam uns immer im Dorf besuchen, wenn mein Vater 
auf dem Feld schuftete. Er war ein sehr freundliches Tier – meine 
Schwester Salme, die fünf Jahre älter ist als ich, erinnert sich an 
ihn und erzählte mir, dass ihr der Bär jedes Mal Honig mitbrachte. 
Wie damals alle Bären konnte auch dieser Meister Braun ein wenig 
sprechen, denn Bären sind die pfiffigsten aller Tiere, wenn wir die 
Schlangen, die Brüder des Menschen, mal eben außer Acht lassen. 
Bären sprachen zwar nicht gerade viel, und was sie sagten, ergab 
auch nicht besonders viel Sinn – aber ein Liebhaber braucht auch 
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keine klugen Reden zu schwingen. Die alltäglichsten Dinge konn-
ten jedenfalls ganz gut geregelt werden.

Jetzt ist natürlich alles anders. Ein paarmal traf ich beim Was-
serholen auf Bären und rief ihnen ein paar Begrüßungsworte zu. 
Dann schauten sie mich mit tumbem Gesicht an und verschwan-
den krachend im Unterholz. Die ganze Kulturschicht, die sie sich 
durch ihren Umgang mit Menschen und Schlangen in den ver-
gangenen Jahrhunderten angeeignet haben, ist wie weggewischt 
und Bären sind ganz normale Tiere geworden. So wie wir selbst. 
Wer außer mir kennt noch die Schlangenworte? Es ist mit der Welt 
bergab gegangen und selbst das Quellwasser hat einen schalen Ge-
schmack.

Sei’s drum. Damals, in meiner Kindheit, konnten Bären sich 
noch mit Menschen austauschen. Echte Freunde sind wir zwar nie 
gewesen, dazu standen die Bären doch zu niedrig. Letztendlich wa-
ren wir ja diejenigen, die die Honigtatzen geschliffen und an den 
Ohren aus ihrer tölpelhaften Urtümlichkeit herausgezogen haben. 
Sie waren sozusagen die Lehrlinge der Menschen, deswegen stehen 
wir auch über ihnen. Außerdem kamen da noch ihre Lüsternheit 
und ihre unerklärliche Anziehungskraft, die sie auf unsere Frauen 
ausüben, hinzu. Daher betrachtete jeder Mann einen Bären mit 
einer gewissen Skepsis  – dieser flauschige Jammerlappen wird’s 
doch nicht mit meiner Frau … Nur allzu häufig fand man Bären-
haare im eigenen Bett.

Meinem Vater erging es aber noch schlimmer. Er fand in seinem 
Bett nicht nur Bärenhaare, er fand dort einen ganzen Bären. An 
sich wäre das halb so schlimm gewesen – er hätte den Bären nur 
heftig anzischeln müssen und die auf frischer Tat ertappte Honig-
tatze wäre mit angelegten Ohren in den Wald gewetzt. Aber mein 
Vater hatte die Schlangenworte schon halb vergessen, denn im 
Dorf brauchte man sie nicht, außerdem scherte er sich nicht viel 
um sie, weil er glaubte, dass Sichel und Mahlstein ihm viel bessere 
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Dienste erwiesen. Deshalb murmelte er, als er den Bären in seinem 
Bett erblickte, irgendetwas auf Deutsch, woraufhin der Bär, von 
den unverständlichen Worten in Verwirrung geraten und ohnehin 
in Panik, weil er auf frischer Tat ertappt war, ihm kurzerhand den 
Kopf abbiss.

Natürlich bereute er das sofort, denn ein Bär ist überhaupt kein 
blutrünstiges Tier, im Gegensatz zum Wolf zum Beispiel, der wirk-
lich nur unter Einfluss der Schlangenworte dem Menschen dient, 
ihn auf seinem Rücken trägt und sich von ihm melken lässt. Der 
Wolf ist in Wahrheit ein ziemlich gefährliches Haustier, aber weil 
niemand im Wald schmackhaftere Milch hat, findet man sich mit 
seiner Boshaftigkeit ab, umso mehr, als die Schlangenworte ihn 
lammfromm machen. Ein Bär aber ist ein Wesen mit Verstand. Die 
Honigtatze, die meinen Vater getötet hatte, war verzweifelt, und da 
der Mord in einem Anfall von Wollust geschehen war, bestrafte er 
sich an Ort und Stelle und biss sich sein Gemächt ab.

Sodann verbrannten meine Mutter und der kastrierte Bär den 
Leichnam meines Vaters und der Bär floh in die Tiefe des Waldes, 
nachdem er meiner Mutter versichert hatte, dass sie einander nie 
wiedersehen würden. Offenbar war das eine akzeptable Lösung für 
meine Mutter, denn wie gesagt, sie fühlte sich entsetzlich schuldig 
und ihre Bärenliebe hatte ein abruptes Ende gefunden. Für den gan-
zen weiteren Rest ihres Lebens konnte sie Bären nicht mehr aus-
stehen, sie zischelte sofort, wenn sie einen bemerkte, und zwang 
ihn auf diese Weise, ihr aus dem Weg zu gehen. Dieser Hass von 
ihr sorgte noch für ziemlich viel Verwirrung und Streit in unse-
rer  Familie, aber davon berichte ich später, wenn der richtige Zeit-
punkt gekommen ist.

Nach dem Tod meines Vaters sah meine Mutter keinen Grund 
mehr, im Dorf wohnen zu bleiben. Sie nahm mich auf den Arm 
und meine Schwester an die Hand, und zog zurück in den Wald. 
Dort lebte immer noch ihr Bruder, mein Onkel Vootele, der uns 
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unter seine Fittiche nahm, uns half, eine Hütte zu bauen, und uns 
zwei junge Wölfe schenkte, damit wir immer frische Milch hatten. 
Obwohl meine Mutter vom Tod meines Vaters immer noch ganz 
zerknirscht war, atmete sie erleichtert auf, denn sie hatte den Wald 
nie verlassen wollen. Sie fühlte sich hier wohl, und sie kümmerte 
sich keinen Deut darum, dass sie nicht so war wie die Eisenmän-
ner und dass sich in ihrem Haushalt keine einzige Sichel befand. 
Im Haus meiner Mutter wurde nie wieder Brot gegessen, aber Elch- 
und Rehbraten gab es zuhauf.

Ich war noch kein Jahr alt, als wir zurück in den Wald zogen. Da-
her erinnere ich mich nicht an das Dorf und das dortige Leben, ich 
wuchs im Wald auf und der war mein einziges Zuhause. Wir hat-
ten eine tolle Hütte im tiefsten Dickicht, wo ich mit meiner Mut-
ter und meiner Schwester lebte, auch die Höhle von Onkel Vootele 
war in der Nähe. Damals war es noch nicht so leer im Wald, wenn 
man ein wenig in der Gegend umherstreifte, traf man ganz sicher 
auf andere Menschen: alte Mütterchen, die vor ihrer Hütte Wölfe 
molken, oder Greise mit langen Bärten, die sich mit dicken Kreuz-
ottern unterhielten.

Jüngere Leute gab es weniger und ihre Anzahl ging stetig zurück, 
sodass man immer häufiger auf verlassene Wohnstätten stieß. 
Diese Hütten verwilderten völlig, herrenlose Wölfe liefen umher, 
und ältere Menschen beklagten, dass alles aus dem Ruder gelaufen 
und dies doch kein richtiges Leben mehr sei. Besonders traurig wa-
ren sie darüber, dass keine Kinder mehr geboren wurden, was lei-
der ganz natürlich war – wer sollte sie denn bekommen, wenn alle 
Jüngeren ins Dorf flohen? So schaute auch ich mir das Dorf mal an, 
ich beobachtete es vom Waldrand aus, denn näher heranzugehen 
traute ich mich nicht. Alles war dort so anders, und meiner Mei-
nung auch viel toller. So viel Sonne und Licht, die Häuser, die dort 
unter freiem Himmel standen, erschienen mir viel schöner als un-
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sere halb unter den Fichten niedergedrückte Hütte, und bei jedem 
Haus sah ich eine große Anzahl Kinder herumlaufen.

Das machte mich besonders neidisch, denn ich hatte wenig 
Spielgefährten. Meine Schwester Salme machte sich nicht gerade 
viel aus mir – sie war ja fünf Jahre älter, außerdem ein Mädchen, 
sie machte ihren eigenen Kram. Zum Glück gab es aber Pärtel, mit 
dem ich viel umherstreifte. Und dann war da noch Hiie, die Toch-
ter von Tambet, aber die war wiederum zu klein, stapfte noch steif-
beinig um ihr Haus herum und plumpste alle nasenlang auf ihren 
Hintern. In ihr hatte ich vorerst keine Spielgefährtin, außerdem 
hielt ich mich nicht gerne bei Tambet auf – obwohl ich noch klein 
und dumm war, bekam ich doch mit, dass Tambet mich nicht aus-
stehen konnte. Immer wenn er mich sah, fauchte und schnaubte 
er, und einmal, als ich mit Pärtel vom Beerenpflücken kam und wir 
Hiie, die auf der Wiese herumlief, nichtsahnend Erdbeeren anbo-
ten, schrie Tambet vom Haus aus:

»Hiie, komm weg da! Von Dorfleuten nehmen wir nichts an!«
Er konnte unserer Familie einfach nicht verzeihen, dass wir sei-

nerzeit den Wald verlassen hatten, und mich und Salme hielt er 
stur für Dorfkinder. Im Heiligen Hain starrte er uns immer mit 
unverhohlenem Widerwillen an, als würde er uns übelnehmen, 
dass Wesen wie wir, die vom Dorfgeruch verdorben waren, es 
überhaupt wagten, an einen so bedeutsamen Ort zu kommen. Wir 
gingen auch nicht gerne in den Hain, denn es gefiel uns überhaupt 
nicht, wie der Waldweise Ülgas die heiligen Bäume mit Hasenblut 
benetzte. Hasen waren so liebe Tiere, ich konnte nicht verstehen, 
dass ein Mensch sie allein aus dem Grunde tötete, um mit ihrem 
Blut Baumwurzeln zu befeuchten. Ich hatte Angst vor Ülgas, ob-
wohl er rein äußerlich nicht furchteinflößend war, er sah eher aus 
wie ein gutmütiger Großvater, und auch zu Kindern war er freund-
lich. Manchmal kam er zu uns zu Besuch und erzählte von allen 
möglichen Schutzgeistern und dass gerade die Kinder ihnen ge-
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genüber eine große Ehrfurcht hegen müssten. Vor dem Waschen 
an der Quelle sollten sie dem Wassergeist ein Opfer bringen, und 
nachdem sie mit dem Eimer Wasser geschöpft haben, noch ein 
zweites. Und wenn man im Fluss baden wollte, musste man gleich 
mehrere Opfer bringen, wenn man nicht wollte, dass der Wasser-
geist einen zu sich hinunterzog.

»Was für Opfer müssen das sein?«, fragte ich und der Waldweise 
erklärte mir freundlich lächelnd, dass man am besten einen Frosch 
nehme, ihn bei lebendigem Leibe der Länge nach durchschneiden 
und in die Quelle oder den Fluss werfen müsse. Dann sei der Geist 
zufrieden.

»Wieso sind die Schutzgeister denn so böse?« fragte ich erschro-
cken, denn einen Frosch auf diese Weise zu foltern, schien mir 
schrecklich. »Wieso wollen sie die ganze Zeit Blut?«

»Wie kannst du nur so dummes Zeug reden, die Schutzgeister 
sind nicht böse«, belehrte mich Ülgas. »Sie sind nun einmal die 
Herrscher der Gewässer und der Bäume, und wir müssen ihre 
Befehle erfüllen und ihnen zu Willen sein, so will es der uralte 
Brauch.«

Danach tätschelte er meine Wange und sagte, ich müsse unbe-
dingt bald wiederkommen  – »denn wer den Heiligen Hain nicht 
besucht, wird von den Waldhunden zerfleischt« – und weg war er. 
Ich aber blieb mit meinen Ängsten und Zweifeln alleine, denn nie 
im Leben konnte ich einen lebendigen Frosch durchschneiden, und 
so badete ich nur noch sehr selten, und möglichst nah am Ufer, da-
mit ich noch aus dem Wasser rauskäme, bevor der blutrünstige 
Wassergeist mich anfallen konnte, weil er seinen Froschkadaver 
nicht bekommen hatte. Jedes Mal, wenn ich im Heiligen Hain war, 
fühlte ich mich dort unsicher und suchte alles nach den grausamen 
Waldhunden ab, die laut Ülgas dort lebten und Wache hielten, aber 
ich stieß nur auf Tambets missbilligenden Blick, der mir gewiss 
übelnahm, dass ein »Dorfbewohner« wie ich sich an dem heiligen 
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Ort umsah, statt konzentriert den Beschwörungen des Waldwei-
sen zu lauschen.

Dass man mich für einen »Dorfbewohner« hielt, störte mich 
 eigentlich nicht, denn wie gesagt, ich mochte das Dorf. Ich ver-
suchte immer wieder von Mutter herauszubekommen, warum wir 
von dort fortgegangen waren und ob wir nicht zurückgehen könn-
ten – wenn schon nicht für immer, dann wenigstens ein bisschen, 
um mal zu gucken. Mutter war natürlich nicht einverstanden und 
versuchte mir zu erklären, wie toll es doch im Wald sei und wie 
langweilig und mühselig das Leben des Dorfvolks.

»Sie essen dort Brot und Gerstenbrei«, erzählte sie mir, offenbar 
in der Hoffnung, mich damit abzuschrecken, aber weil ich mich 
nicht an den Geschmack dieser beiden Speisen erinnerte, rief ihre 
Erwähnung auch keinerlei Ekel in mir hervor. Im Gegenteil, diese 
unbekannten Gerichte schienen mir verlockend, gerne hätte ich sie 
mal probiert. Das sagte ich auch meiner Mutter:

»Ich will Brot und Gerstenbrei!«
»Ach, du weißt ja gar nicht, wie widerlich das ist. Wir haben 

doch so viel gutes gebratenes Fleisch! Komm und nimm dir was, 
Junge! Glaub mir, das ist hundertmal besser!«

Ich glaubte es nicht. Gebratenes Fleisch aß ich jeden Tag, das war 
das normale Essen ohne jegliches Geheimnis.

»Ich will Brot und Gerstenbrei!«, bettelte ich trotzig.
»Leemet, hör jetzt auf mit dem dummen Geschwätz! Du weißt 

ja selbst nicht, was du redest. Du brauchst überhaupt kein Brot. Du 
denkst nur, dass du es willst, in Wirklichkeit würdest du es sofort 
ausspucken. Brot ist trocken wie Moos und klumpt sich im Mund 
zusammen. Schau mal, ich habe hier Euleneier!«

Euleneier waren mein Leibgericht, und als ich die Eier sah, hörte 
ich mit dem Quengeln auf und machte mich über sie her. Da kam 
Salme ins Zimmer und kreischte auf, als sie mich erblickte: Mutter 
würde immer nur mich verwöhnen – sie wolle auch Euleneier!
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»Aber natürlich, Salme«, sagte Mutter beschwichtigend. »Ich 
habe für dich ein paar Eier beiseitegelegt. Ihr bekommt beide 
gleichviel.«

Salme nahm sich ihre Eier, setzte sich neben mich, und wir 
schlürften um die Wette unsere Eier aus. Und an Brot und Gersten-
brei dachte ich nicht mehr.
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