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Vorwort 
Julia Schwenk, Verlegerin des Cursed Verlages, lud im Januar 2020 zu 
einer gemeinsamen Rallye der Gay-Verlage auf der Leipziger Buchmesse 
ein. Spontan entschlossen sich unsere Autoren teilzunehmen und eine 
Anthologie zu erstellen. 
Innerhalb von nur vier Wochen ist das vorliegende Buch mit den 
unterschiedlichsten Kurzgeschichten entstanden. Die Leser werden auf 
alte Bekannte treffen, denen sie vielleicht bereits in anderen Geschichten 
aus unserem Haus begegneten. Aber auch neue Charaktere werden in 
liebevollen Storys vorgestellt. 
Wir hoffen, dass die Leser genauso viel Spaß beim Lesen haben werden 
wie unsere Autoren beim Schreiben der Geschichte 
 
Catrin Kaltenborn 
Verlegerin 
Weibsbilder-Verlag, Halle 
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Es geht auch anders 
Adora Belle 

1. 

Was für ein Mist! Ausgerechnet heute, wo ich eigentlich, trotz Ferien, zur 
Uni wollte, um mir zur Vorbereitung auf mein demnächst beginnendes 
Jurastudium als Gasthörer eine längere Vorlesung anzuhören, muss die 
blöde S-Bahn einen Oberleitungsschaden haben! Hätte das nicht, wenn es 
schon unbedingt sein musste, dann nicht wenigstens eine halbe – ach, von 
mir aus auch bloß eine Viertelstunde später passieren können? Dann wäre 
ich nämlich schon am Ziel meiner Fahrt angekommen und auf dem Weg 
in den Hörsaal. Stattdessen stehe ich jetzt hier eingepfercht zwischen jeder 
Menge Berufspendlern, die mindestens so angenervt sind wie ich, und flu-
che innerlich, weil die Bahn bereits seit geschlagenen zehn Minuten auf 
freier Strecke steht. 
Noch dazu nicht irgendwo in einer Gegend, in der man notfalls einfach 
aussteigen könnte, sondern auf dem einzigen Streckenabschnitt, wo auf 
der einen Seite heruntergekommene, eingezäunte Industriebrachen liegen 
und auf der anderen eine meterhohe Betonmauer die Gleise säumt. 
Eine Lautsprecherdurchsage vor einigen Minuten war auch nicht gerade 
dazu geeignet, mich zuversichtlich zu stimmen. Darin wurde nämlich mit-
geteilt, dass die Weiterfahrt eben wegen besagtem Oberleitungsschaden 
unmöglich ist und unser Zug bei nächster Gelegenheit die vorige Halte-
stelle anfahren werde, wo die Fahrgäste dann bitte allesamt aussteigen soll-
ten … 
Klasse. Echt ganz große Klasse! 
Mein ganzer Ärger nützt natürlich rein gar nichts und ich muss, umgeben 
von murrenden und schimpfenden Mitfahrern, weitere zehn Minuten aus-
harren, bis sich der Zug endlich wieder in Bewegung setzt und, langsam 
rückwärtsfahrend, den letzten Haltepunkt ansteuert. Dort angekommen, 
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öffnen sich die Türen und ich lasse mich von der Menge buchstäblich nach 
draußen schieben, wo ich mich schließlich auf einem hoffnungslos über-
füllten Bahnsteig wiederfinde. 
Unsere Linie ist offensichtlich nicht die einzige, die hier gestrandet ist, und 
überall herrscht ein geradezu knochenbrechendes Gedränge. Die einen 
rennen los, sobald sie im Freien sind, andere stehen wie angewurzelt und 
schauen abwechselnd auf ihre Smartphones und die elektronischen 
Anzeigen, auf denen aber nur lapidar die Worte: »Weiterfahrt aufgrund von 
Oberleitungsschaden nicht möglich – Bitte alle Fahrgäste aussteigen« als durchlau-
fende Mitteilung zu sehen sind. Dass daraus natürlich jede Menge Kolli-
sionen größeren und kleineren Ausmaßes resultieren, kann man sich vor-
stellen und unzählige Schimpftiraden, genervte Kommentare oder Flüche 
sind ringsum zu hören. 
Ich kenne mich in der Stadt aus, immerhin bin ich hier geboren und 
benutze das gut ausgebaute S-Bahn-Netz seit meinen Kindertagen. Des-
halb weiß ich, dass die schnellste Möglichkeit, die Universität zu erreichen, 
darin besteht, wenn ich jetzt einfach die Beine in die Hand nehme und 
losspurte. Die Sache hat nur einen Haken: Ich bin ziemlich klein. 
Na ja, vielleicht nicht gerade ein Zwerg, aber mit meinen knapp 1,74 m 
eben doch kleiner als der Durchschnitt der männlichen Bevölkerung. 
Noch dazu eher … ja, nennen wir das Kind beim Namen – schmächtig. 
Im Volksmund benutzt man für jemanden wie mich schon mal gern das 
Wort »Hänfling«. In der homosexuellen Szene gibt es da allerdings noch 
eine andere Bezeichnung – nämlich Twink. Abgeleitet von »Twinkies«, 
diesen kleinen süßen Cremetörtchen. 
Dem kann ich aber nicht wirklich viel abgewinnen, denn so sehe ich mich 
ganz und gar nicht. Ich meine, ja, ich bin schwul, aber doch kein Weg-
werfprodukt, und eben auch kein Törtchen, das man aufreißt, vernascht 
und dann – ex und hopp – einfach wieder vergisst! 
Mein Ex-Freund, ein Brasilianer namens Cristobal, hat zwar bei unserer 
letzten Aussprache vehement darauf gepocht, dass ich ein »besonderer 
Kerl« und nicht schuld an unserem ganzen Beziehungsdesaster wäre, aber 
seien wir doch mal ehrlich: Sein Aufenthalt hier in Deutschland war von 
Anfang an nicht auf Dauer ausgelegt und vermutlich kam ihm da so ein 
kleines Cremetörtchen wie ich gerade recht. Zumal er sich eigentlich in 
meinen Kumpel Jonas verknallt, der ihn aber zurückgewiesen hatte. 
Irgendwo musste Cristo da ja schließlich hin mit all seinem überschüssigen 
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Testosteron und ich … tja, ich war nun mal da und unerfahren genug, um 
eine Affäre für die ganz große Liebe zu halten. 
Klingt zynisch? Ja, durchaus möglich. Aber wäre es besser, wenn ich jam-
mere? Die Sache ist vorbei und ich bin um eine Erfahrung reicher. Keine 
schöne Erfahrung, aber definitiv eine wichtige. Denn so schnell falle ich 
sicher keinem anderen Kerl mehr vor die Füße. 
Jedenfalls tue ich mich schwer, jetzt und hier im Gedrängel vorwärtszu-
kommen. Ich meine, ich hab’s nicht weniger eilig wie die übrigen gestran-
deten Fahrgäste und trödele bestimmt nicht unnötig rum, aber alle paar 
Sekunden kreuzt irgendwer meinen Weg, zwingt mich zum Anhalten, aus-
weichen oder rempelt mich unsanft an. 
Und natürlich kommt es wie es kommen musste: Ich bin kaum zehn Meter 
vom Bahnsteig weg, da passiert es. Ich erhalte einen heftigen Stoß von der 
Seite und verliere prompt das Gleichgewicht. 
Mit einem erschrockenen Aufschrei kämpfe ich noch kurz um meine 
Balance, doch leider vergeblich. Mein Sturz ist vermutlich filmreif, weil ich 
zuerst noch gegen einen Mülleimer taumele, der selbstverständlich auch 
noch im Weg stehen muss, davon zurückpralle wie eine Flipperkugel und 
schließlich mitsamt dem Kerl, der mich angerempelt hat, wenig graziös zu 
Boden gehe. 
Einen Moment lang bleibe ich einfach liegen, denn die Stelle am Hüftkno-
chen, wo ich den Mülleimer erwischt habe, tut verflucht weh und ich muss 
erst mal tief durchatmen, bis der Schmerz etwas nachlässt. Mein Kontra-
hent ist da eindeutig robuster, denn der rappelt sich quasi sofort wieder 
auf und ich höre, wie er mich anspricht. 
»Hey, Mann? Alles okay bei dir? Tut mir echt leid, das wollte ich nicht. Ich 
hab dich wohl irgendwie übersehen oder so. Hab nicht aufgepasst, weil 
ich eigentlich dringend in die Uni muss. Ich hab da heute ein Seminar, 
weißt du? Und dann bleibt die Scheißbahn einfach liegen und der Bahn-
steig war so voll und da …« 
Himmel, der redet ja wie ein Schnellfeuergewehr! Holt der irgendwann 
auch mal Luft? 
Ich bewege probeweise Arme und Beine und dann erscheint zuerst eine 
Hand, gleich darauf auch ein Gesicht über mir. Ich gebe zu, es ist ein ver-
flixt attraktives Gesicht. Hohe Wangenknochen, volle Lippen, eine 
schmale Nase, intensiv grüne Augen mit verboten langen Wimpern, oliv-
farbener Teint und kurz geschnittene schwarze Haare. Und der Rest ist, 
soweit ich das von hier unten beurteilen kann, auch nicht zu verachten. 
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Wow. Adonis höchstpersönlich hat mich umgehauen! 
Nun reiß dich aber mal zusammen!, maßregele ich mich sofort. Kann ja sein, 
dass der Typ zum Niederknien heiß ist, aber du hattest dir doch vorgenommen, dich in 
der nächsten Zeit ausschließlich auf dein Studium zu konzentrieren. Und dabei kannst 
du ein zweites Beziehungsdrama wie das mit Cristobal auf keinen Fall brauchen. Über-
haupt sieht der Kerl dem sowieso viel zu ähnlich, als dass du dich hier mal eben in 
irgendwelchen Schwärmereien verlieren solltest! Und das alles mal außen vor gelassen – 
was ist denn nun eigentlich mit der Vorlesung, in die du wolltest? 
Richtig! Die Vorlesung! 
Ich ergreife die dargebotene Hand und lasse mich auf die Füße ziehen, 
klopfe mich kurz ab und murmele ein: »Danke, geht schon.« Damit will 
ich mich schon abwenden und davonmachen, doch der noch immer über-
füllte Bahnsteig und vor allem der unbekannte Adonis machen mir einen 
Strich durch die Rechnung. 
»Anders«, sagt der nämlich, als müsste ich auf der Stelle kapieren, was das 
heißen soll. 
Bitte? Ich drehe den Kopf und sehe ihn fragend an. Da hält er mir schon 
wieder die ausgestreckte Rechte entgegen. 
»Ich heiße Anders«, wiederholt er. Ach so, das ist sein Name, jetzt begreife 
ich es. 
»Mats«, erwidere ich automatisch, ergreife seine Hand und schüttle sie 
kurz. »Aber ich muss jetzt wirklich auch los, ich komme eh schon zu spät 
zu meiner Vorlesung, also …?« 
»Du musst auch zur Uni?« Mann, der ist aber echt hartnäckig. 
»Ja. Als Gasthörer. Ich fange zum Wintersemester ein Jurastudium an«, 
erkläre ich und setze mich in Bewegung. 
»Klasse«, freut er sich. Hä? »Dann lass uns doch ab hier zusammen gehen.« 
Verblüfft starre ich ihn an. Meint er das ernst? Seinem Gesichtsausdruck 
nach zu urteilen schon. Ich seufze, ein bisschen genervt. Eigentlich habe 
ich nicht die geringste Lust, mit diesem Kerl zusammen zur Uni zu mar-
schieren, und das nicht nur, weil er Cristobal wirklich verflixt ähnelt. 
Also vielleicht nicht unbedingt im Einzelnen. Cristo hat knapp schulter-
lange, blauschwarze Haare und dunkle Augen, aber so vom Typ her könn-
ten sie durchaus Brüder sein: Südländische Erscheinung, groß, breite 
Schultern, muskulöse Statur … 
Aber es kommt mir halt auch einfach komisch vor, dass ein Typ, den ich 
überhaupt nicht kenne, und der mich drei Minuten zuvor über den Haufen 
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gerannt hat, mit mir zusammen zur Uni gehen will! Das ist doch nicht 
normal, oder? 
Andererseits habe ich gerade absolut keine Zeit für eine Diskussion oder 
langes Überlegen. Und überhaupt: Ich vergebe mir doch nichts damit. Wir 
gehen zusammen bis zur Universität und da werden sich unsere Wege wie-
der trennen, fertig. Ist doch nichts dabei. 
»Okay«, stimme ich also zu, nicke und er schließt sich mir freudestrahlend 
an, als hätte ich ihm wer weiß was versprochen. Wir schlängeln uns durch 
die langsam dünner werdende Menschenmenge, wobei die Tatsache, dass 
Anders doch um einiges größer und kräftiger ist als ich, sich als ausgespro-
chen hilfreich erweist. Die Entgegenkommenden weichen ihm scheinbar 
ganz von allein aus. 
»Und du hast Jura belegt?«, fragt er, kaum dass wir den Bereich der S-
Bahn-Haltestelle verlassen haben. Ich zögere mit einer Antwort. Wird das 
jetzt so ein Small-Talk-Konversations-Ding? Danke, darauf hab ich keine 
Lust. Nicht mit ihm. 
»Ja«, erwidere ich daher einsilbig. 
»Wow«, macht er und es klingt ehrlich beeindruckt. »Heftiges Fach, das 
du dir da ausgesucht hast. Für mich wäre das nichts. Viel zu viel trockener 
Papierkram.« 
Ich sehe ihn stirnrunzelnd an und er hebt grinsend die Schultern. 
»Ach? Und was studierst du? Sport?«, kann ich mich nicht enthalten, ein 
bisschen spöttisch zu fragen. Angesichts der Muskeln, die unter den kur-
zen Shirt-Ärmeln und auch sonst deutlich zu erkennen sind, sicher keine 
ganz abwegige Frage. 
»Sport?« Anders lacht. »Neee! Ich studiere Architektur. Bin jetzt im dritten 
Semester. Mein alter Herr hat ein eigenes Architekturbüro in Hamburg 
und da will ich später mal mit einsteigen.« 
Das ist eindeutig mehr an Informationen, als ich wissen wollte, aber okay. 
Scheint, als wäre das seine Art? Wie ich ja schon festgestellt habe, fließt, 
der olivfarbenen Tönung seiner Haut nach zu urteilen, eindeutig südlän-
disches Blut in Anders’ Adern und sagt man denen nicht allgemein ein 
erhöhtes Mitteilungsbedürfnis nach? 
Sein Deutsch ist allerdings völlig akzentfrei, lediglich ein kleiner, nord-
deutsch klingender Einschlag ist wahrnehmbar. Und der fällt mir auch erst 
jetzt auf, wo er erwähnt hat, dass sein Vater ein Hamburger Architekt ist. 
Plötzlich bin ich neugierig. 
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»Du siehst aber nicht gerade wie ein typisches Nordlicht aus«, platze ich 
raus und beiße mir im nächsten Moment auf die Zunge. Das war nicht 
eben besonders höflich, oder? Doch Anders lacht nur und nickt. 
»Stimmt«, sagt er. »Das hab ich von meiner Mutter. Die ist gebürtige Ita-
lienerin und nur der Liebe wegen im kalten Deutschland hängen geblie-
ben. Sie hat auch hier studiert und dabei meinen Vater kennengelernt. Der 
stammt ursprünglich aus Schweden und war auch zum Studium in 
Deutschland. Ihre Eltern waren zwar anfangs nicht begeistert von der 
Wahl ihrer Tochter, aber sie kann ziemlich stur sein, wenn sie sich was in 
den Kopf setzt. Am Ende hat sie ihre Leute einfach vor die Wahl gestellt, 
entweder meinen Vater als Schwiegersohn zu akzeptieren oder ihre einzige 
Tochter zu verlieren. Da haben sie schließlich klein beigegeben und heute 
sind sie, glaub ich, ganz froh, dass er zur Familie gehört. Immerhin ist er 
als Architekt ziemlich erfolgreich und noch dazu hat er ihnen einen 
Enkelsohn beschert, was meine beiden Onkel mütterlicherseits bis heute 
nicht auf die Reihe gebracht haben.« 
Ich hebe verdutzt die Brauen. Wenn das so weitergeht, kenne ich seine 
halbe Lebensgeschichte, plus die seiner Sippe, bis wir an der Uni sind. 
Doch jetzt holt er zum Gegenschlag aus … 
»Und du?«, fragt er. 
»Ich was?«, stelle ich mich blöd. Denkt der echt, ich binde ihm jetzt mei-
nen Lebenslauf auf die Nase, bloß weil er mir – wohlgemerkt ungefragt! – 
schon mehr als nur ein bisschen über sich selbst erzählt hat? 
»Na, Mats ist ja auch nicht zwingend ein typisch deutscher Name und weil 
du außerdem blond bist, dachte ich …?« 
Er lässt das Ende des Satzes offen, aber ich verstehe natürlich, was er 
meint. Stirnrunzelnd mustere ich ihn beim Gehen von der Seite. Will ich 
diesem Unbekannten wirklich mehr über mich erzählen? Ich meine, okay, 
er wirkt einigermaßen harmlos, dafür nett und eigentlich recht aufge-
schlossen. Ein bisschen sehr neugierig vielleicht, aber womöglich liegt 
auch das wirklich nur an seinen italienischen Wurzeln? In unserer eher 
nordisch geprägten Familie ist man da deutlich zurückhaltender. 
»Meine Großeltern väterlicherseits sind auch Schweden«, erkläre ich 
zögernd. Neben mir bleibt es still und als ich daraufhin den Kopf drehe, 
um Anders anzusehen, finde ich seinen Blick fragend auf mich gerichtet. 
»Was?«, blaffe ich etwas ungehalten, denn die Musterung ist mir unange-
nehm. 
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»Du bist nicht unbedingt sehr mitteilsam, was?«, stellt er fest und lächelt 
schief. »Na ja, vermutlich bin ich einfach etwas zu aufdringlich, immerhin 
kennen wir uns ja eigentlich gar nicht. Tut mir leid«, nimmt er mir gleich 
darauf den Wind aus den Segeln. »Ich schieße leider oft übers Ziel hinaus, 
wenn mir jemand sympathisch ist, weißt du? Dann reagieren viele erst mal 
verunsichert.« 
Vor uns tauchen die klotzigen Gebäude der Universität auf. Ich muss nach 
rechts, wo der Fachbereich Jura untergebracht ist, weshalb ich kurz stehen 
bleibe. Mein unfreundliches Verhalten tut mir inzwischen schon wieder 
leid, denn normalerweise bin ich gar nicht so und eigentlich würde ich das 
Anders gerne sagen. Im Grunde wirkt er doch ganz nett, oder? 
Okay, ein Stalker oder irrer Axtmörder ist sicher auch nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen und seine Neugier war schon ziemlich auffällig, aber 
vielleicht bin ich ja einfach nur paranoid. Kann doch sein. Die Sache mit 
Cristo hat mich nun mal misstrauisch werden lassen, das weiß ich selbst. 
»Ich muss da rüber.« Er zeigt nach links. »Dein Hörsaalgebäude ist da 
hinten, oder?« 
Ich nicke stumm. 
»Okay, dann … entschuldige noch mal und … vielleicht trifft man sich ja 
mal wieder.« Anders grinst, hebt die Hand zum Gruß und wendet sich ab. 
Und obwohl ich jetzt wirklich zu spät bin, bleibe ich noch einen Moment 
stehen und sehe ihm nach, bevor auch ich mich umdrehe und zu einem 
Sprint in Richtung Hörsaal ansetze.
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Für alles ist ein Kraut gewachsen 
Cat T. Mad 

Ein Bett aus Daunen 

Eisig pfiff der Nordwind unter den Fellen hindurch, hinein in die Höhle. 
Ard brummte ungehalten. Kurz wog er ab, ob er sitzen bleiben oder auf-
stehen und die Lücke schließend sollte. Doch es war noch früh am Abend 
und er ahnte, dass es noch wesentlich kälter werden würde. Ächzend 
schlug er die Felle beiseite, unter denen er sich gewärmt hatte. Auf dem 
Weg zum Höhleneingang pflückte er einen Gesteinsbrocken vom Boden, 
dann noch einen zweiten. Sorgsam platzierte er sie auf seinem Kälteschutz 
und sperrte den Luftzug aus. Kurz ballte er die rechte Hand zur Faust und 
brummte zufrieden, während er sich zurück an das Feuer trollte. Als er 
sich wieder warm eingedeckt hatte, drehte er die große Fleischkeule über 
der schwelenden Glut und lächelte schmal. Zwar hatte der Dullarna ihn 
erwischt, doch sein Messer war schärfer gewesen als die Krallen des riesi-
gen Raubvogels. Jene dienten ihm jetzt beim Schneiden von Dingen und 
die unendliche Masse an Federn würde ihn wesentlich besser schlafen las-
sen. Nicht jeder konnte behaupten, auf den Federn eines Dullarnas gebet-
tet zu sein. 
Das Wasser lief ihm über den Geruch des gegrillten Fleischs im Mund 
zusammen. Doch er würde noch warten müssen, denn das zähe Tier 
brauchte Zeit, um keiner Ledersohle mehr zu gleichen. 
Gedankenverloren starrte er auf die schmale Rauchsäule, die vom Feuer 
aus emporstieg und dann an der Höhlendecke durch die oben herrschende 
Luftzirkulation davongetragen wurde. Dann haftete sein Blick an der 
gegenüberliegenden Wand. 45 Striche hatte er dort hinterlassen. Die ers-
ten Wochen seiner Einsamkeit waren von ihm noch festgehalten worden, 
doch danach hatte er beschlossen, es aufzugeben. Er wusste nicht, ob es 
60 oder womöglich bereits 90 Tage waren. Doch es interessierte ihn auch 
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nicht mehr. Seine Tage hatten einen Gleichklang gefunden, von dem er 
nicht wusste, ob er ihn schätzen oder hassen sollte. Vor einigen Tagen war 
der Winter auch in den Bergen Tachains endgültig eingekehrt. Fraglos lag 
auf den Gipfeln immer Schnee, doch nun bedeckte auch die Täler eine 
weiße Schicht. Doch Ard hatte, so gut es ging, vorgesorgt für die harten 
Wochen, die ihn nun erwarten würden. Ob er hier oben jedoch überleben 
würde, wusste er nicht. Wäre ihm mehr Zeit geblieben, so hätte er sich im 
nächstliegenden Tal eine Hütte gebaut. Aber so hatte er kurzerhand die 
erste Höhle gewählt, in der er aufrecht stehen und deren Eingang er gegen 
die Kälte abgrenzen konnte. Anschließend hatte er, emsig wie ein Hörn-
chen, alles gesammelt, was ihm unter die Finger gekommen war. 
Sie hatten ihn in den Tod schicken wollen. Da die Göttin des Glücks es 
jedoch offensichtlich gut mit ihm meinte, ging ihr Plan nicht auf – noch 
nicht zumindest. Nicht einmal erfrieren musste er, denn er hatte schnell 
festgestellt, dass es in diesen Bergen mehr Kohle gab, als er zu Lebzeiten 
verfeuern können würde. Der Wald in dem kleinen Tal zu seinen Füßen 
bot außerdem jede Menge Feuerholz. Doch nicht nur das. Die Fauna und 
Flora dort war so vielfältig, dass Ard der Meinung war, er müsse nur den 
Winter hier oben überstehen. Mit dem ersten Tauwetter würde er sich dort 
eine Bleibe mit Annehmlichkeiten bauen, die er jetzt vermisste. Es gab 
alles, was er brauchte, und das mehr als genug. Zumindest alles außer 
Gesellschaft. Wenn man von tierischer absah. Ard sah es jedoch pragma-
tisch. Lieber einsam als tot. 
Während er auf das Garwerden des Vogels warte, versorgte Ard seine 
Wunde fachmännisch und beschloss, dass er morgen, wenn das Wetter es 
zuließ, ans Meer zum Fischen gehen und Muscheln sammeln würde. So 
brauchte er seine Vorräte nicht angreifen und ein wenig Abwechslung täte 
ihm gut, auch wenn der Weg bis zur Küste kein einfacher war. 
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Felle kann man immer brauchen 

Das Gewicht des Holzgestells auf seinem Rücken stimmte ihn froh. Ard 
hatte reiche Ausbeute gemacht und philosophierte darüber, auf welche 
Arten er sich den Fisch und die Muscheln zubereiten konnte. Ein Teil war 
als weiterer Vorrat gedacht und er würde ihn in der eigens dafür ausgeho-
benen Erdkammer einfrieren, heute gedachte er jedoch fürstlich zu spei-
sen. Beherzt griff er sich an die Seiten seiner Mütze, zog sie tiefer ins 
Gesicht und rückte die Kapuze seines schweren Umhangs zurecht. Auch 
wenn es heute windstill war und der Himmel ihn mit feinstem Blau vor 
die Höhle gelockt hatte, es war eisig kalt. 
Sorgsam achtete Ard auf die Spuren, die er am frühen Morgen mit seinen 
Schneeschuhen hinterlassen hatte, und folgte ihnen nun zurück. Ab und 
an hörte er in der Ferne die Schreie eines Dullarnas, doch sonst herrschte 
absolute Stille in den Bergen. Als Ard einen Bogen um eine große Tanne 
schlug, blieb er abrupt stehen. Neben den von ihm hinterlassenen Fuß-
stapfen glitzerten kleine rote Flecken auf der unschuldig weißen Fläche. 
Er zweifelte nicht daran, dass es Blut war. Dennoch zog Ard sich einen 
der Fäustlinge aus und ging schnaufend in die Hocke. Er griff in den 
Schnee und roch an ihm. Der metallische Geruch bestätigte seine 
Annahme. Langsam richtete Ard sich wieder auf und schaute sich um. 
Zögernd folgte er nun nicht nur seiner hinterlassenen Spur, sondern auch 
der des Blutes. Grübelnd darüber, was sich verletzt haben könnte oder ob 
eventuell ein Dullarna etwas gerissen hatte, bemerkte er, dass die Menge 
an Blut im Schnee zunahm. Gleichzeitig wurden seine Schritte langsamer. 
Als Ard dann die ersten Federn sah, entspannte er sich ein wenig. Hier 
hatte eindeutig ein Dullarna seine Krallen im Spiel gehabt. Da er sich 
jedoch nicht sicher sein konnte, dass der Vogel mit seiner Beute über alle 
Berge war, lüftete Ard den schweren Umhang und zog sein Messer aus 
der Schneide, um sich notfalls verteidigen zu können. 
An der nächsten Tanne war der Schnee blutgetränkt und über eine größere 
Fläche niedergewalzt. Ards Schritte wurde noch bedächtiger und er 
näherte sich zögernd. Eine Blutspur zog sich leicht um die Ecke und ver-
schwand dann unter der Tanne, deren grünes Kleid tief hing. Sein Herz 
schlug schneller. Bisher hatte er hier nur die Dullarna als gefährliche Tiere 
kennengelernt. Gab es womöglich noch andere, die ihn in Schwierigkeiten 
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bringen könnten, oder hatte sich vielleicht nur ein verletzter Schneehase 
geflüchtet? Doch Ard wusste, dass es sich dabei um Wunschdenken han-
delte, denn für einen der flinken weißen Hasen hatte er bereits zu viel Blut 
gesehen. Er hielt das Messer angriffsbereit und zog mit der anderen Hand 
beherzt einen großen Zweig der Tanne beiseite. 
Verblüfft hob er die Augenbrauen. In Braun kannte er sie durchaus von 
zu Hause. In Weiß sah er einen Bären jedoch zum ersten Mal. Es handelte 
sich eindeutig um ein Jungtier, das noch nicht sonderlich alt zu sein schien. 
Zumindest mutmaßte er das anhand der Größe. Ard betrachtete die auf-
geschlitzte Seite des Tieres und das blutgetränkte Fell. Anscheinend hatte 
ein Dullarna Beute machen wollen und sich überschätzt. 
Ob Schneebärenfleisch schmeckte? Felle konnte man auch immer brau-
chen. Ard beugte sich vor und fror mitten in der Bewegung ein, denn erst 
jetzt fiel ihm auf, dass sich die Brust des Tieres kaum merklich hob und 
senkte. Er beschloss, dass es wohl am besten wäre, dem Tier den Garaus 
zu machen, damit es nicht länger leiden musste. Just in der Sekunde, als 
Ard sich noch weiter vorbeugte, schlug der Bär die Augen auf. Keuchend 
wich Ard ein Stück nach hinten zurück. Nicht nur, dass er keine weißen 
Bären kannte, dieser hatte auch noch blaue Augen. Das Tier wimmerte 
leise und versuchte sich aufzurappeln, doch es gelang ihm nicht. Ard 
seufzte und verstaute das Messer. 
»Das ist wahrscheinlich keine gute Idee und ein Fehler«, krächzte er leise, 
denn er führte nur noch ab und an mit sich selbst Gespräche. Beherzt griff 
Ard nach dem Bären und zog ihn unter der Tanne hervor. »Keine Ahnung, 
ob ich dich wieder hinbekomme.« 
Ächzend hob er das Tier hoch und legte es sich über die Schultern. »Du 
bist schwerer, als du aussiehst«, murrte er und überlegte, ob er die Pritsche 
aus der Höhle holen sollte, auf der er sein wichtigstes Hab und Gut in die 
Berge gebracht hatte. Doch gleichzeitig mit diesem Gedanken schüttelte 
er leicht den Kopf. Es war noch ein gutes Stück zu laufen und er würde 
die Strecke hin und zurück nicht vor Sonnenuntergang schaffen. Ächzend 
setzte Ard seinen Weg daher fort und hinterließ nun deutlich tiefere Spu-
ren im Schnee. 
Der Bär verhielt sich überraschend still und machte keine Anstalten, sich 
zu wehren, doch er nahm an, dass das Tier keine Kraft mehr hatte. Selbst 
wenn der kleine Schneebär den Weg nicht überstehen würde, so wäre es 
nicht zu seinem Nachteil, das Tier mitzunehmen. Der Bärenpelz wärmte 
bereits jetzt wunderbar. 
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