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Vorwort

Luchs, Wolf, Bär, Biber, Rabe – und ein paar andere wie Mar-

derhund, Goldschakal, Waschbär und dazu noch etliche, die 

ebenso in die Kategorie der Wiederkommer und Neuankom-

mer passen, wie Bartgeier und Waldrapp – alle zusammen 

sind Akteure in einem Kosmos voller Schönheit und Vielfalt. 

Wir klatschen Beifall und fragen, kaum dass wir die Hände 

wieder ruhig halten: Wer ist genehm oder gar willkommen, 

wer ist zu dulden, wer nicht?

Der Wolf kann bleiben, wenn er Schafe verschont. Der 

Luchs kann bleiben, wenn er des Jägers Rehe nicht beunru-

higt. Der Biber kann bleiben, wenn er keinen Wasserschaden 

anrichtet. Der Bär, wenn er keine Bienenkästen flachklopft. 

Der Rabe kann bleiben, sofern er sich von Singvogelnestern 

fernhält. Und so weiter.

Ich stelle mir vor, man könnte den Wieder- und Neuan-

kommern die Bedingungen vorlesen, und sie würden sie 

verstehen. Der Rabe, als der Klügste von allen, würde nach 

kurzer Beratung mit Wolf, Luchs, Biber und Bär sagen: »Also 

gut, akzeptiert. Unter einer Bedingung: Ihr hört auf, die Bio-

sphäre zu zerrütten und die Erde zu vergiften.«

Dann gäbe es vermutlich ein beredtes Schweigen. Und 

der Rabe würde sich mit einem kurzen, zweisilbigen »Klong-

klong« aufschwingen und davonstreichen.

Bei Julius Caesar, dem Altmeister der Selbstbeschönigung 

und Kriegsberichterstattung in eigener Sache, heißt Corona: 
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Belagerungsring. Das passt gerade. In Corona-Zeiten, den 

panischen und pandemischen, lagen Belagerungsringe um 

jede Wohnung, jedes Haus, jede Stadt. Wer allein lebt, war 

noch alleiniger als sonst. Wer in sich ging – denn wohin hät-

te man sonst auch gehen sollen –, musste unter Umständen 

feststellen, dass er ungelegen kam.

Ich hatte Glück. Ich habe beim Weg nach innerwärts ei-

nen Jemand getroffen, der ich vor vielen Jahrzehnten einmal 

war, einen, der sich spielend leicht in Tiere hineinträumen 

konnte. Wachträumerei.

Nach Corona werde alles anders, hört man zitternde 

Stimmen sagen. Besser womöglich. In dieser hoffnungsfro-

hen Erwartung steckt unausgesprochen ein »für«: besser für 

uns. Aber auch für Nichtmenschen, für die Tiere?

Doch auch das ist richtig: Schon lange vor Corona begann 

hier und da ein Rückfluss. Nichts, was dem gigantischen 

Abfluss, dem Artensterben, gegengewichtig wäre. Aber im-

merhin, wir wollen es bemerken, dieses Kehrwasser, diese 

Gegenströmung vor dem Wasserfall. Und diesen Wind, von 

dem wir hoffen, er sei ein wind of change.
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RABE

Ein früher Wind, so als seufzte die Nacht im Davongehen, 

fasste in ihr Gefieder. Mit dem ersten Licht kamen die 

Raben. Sicher, es war beschwerlich, sich aufzuschwingen, 

wenn auf dem Gefieder noch lag, was die kalte Aprilnacht 

ausgeatmet hatte. Und es kostete Überwindung, hinabzutau-

chen, dorthin, wo sich Bäume und Schatten verfilzten. Aber 

die beiden vom Ahrberg hatten gelernt, zu tun, was das Ge-

fühl verbieten will. 

Die schlichten Vögel dagegen waren nie frei für ein Wag-

nis. Sie stoben davon, wenn irgendetwas in ihnen Alarm 

schrie, jeder lumpige Eichelhäher machte sie kirre, sie flat-

terten auf, wenn alles aufflatterte. Krähen eben. 

Die zwei vom Ahrberg aber waren ein Rabenpaar.

Ihr Wagnis des Morgenfluges wurde belohnt, sooft sie es 

unternahmen. In der halben Stunde, in der keiner sagen 

kann, ob es noch Nacht oder schon Tag ist, in der die Eulen 

das eine und die Singvögel das andere behaupten, in die-

ser kurzen Zwischenzeit, die keinem Vogel ganz gehört, lag 

viel Fleisch herum. Manchmal sahen die zwei vom Ahrberg 

es schon, wenn sie über die Buchenkuppe hinwegtauchten, 

von wo an sich die lange graue Gerade abwärtsneigt – Rich-

tung Horster Dreieck und Hamburg. 

Die Zerschmetterten lagen meist auf der waldabgewand-

ten Seite; denn der Autozustrom auf Hamburg war in der 

Vor-Tau-und-Tag-Stunde stärker als der Abstrom.
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Die beiden verständigten sich meist mit einem kurzen 

Klong, wenn der eine etwas eräugt hatte. Der andere stell-

te dann die großen Handschwingen etwas steiler an, sodass 

es ihn eine Rabenspannbreite emporhob. Das hieß: Richtig, 

ich sehe es auch – Klong-klong.

Wenn erst das Frühlicht die Buchenstämme hart zeich-

nete, waren sie alle da, die Abräumer. Vor allem die Elstern, 

die ganze lärmige bucklige Verwandtschaft. Sicher, sie lie-

ßen sich verscheuchen, man musste nur den Schnabel wie 

zur Ausholbewegung in den Nacken legen. Aber es war lästig. 

Die Kaninchen, die Hasen und Wiesel waren meist schon 

zerfleddert. Die Augen hatten sich die nichtsnutzigen Ra-

benkrähen herausgepickt, die Därme hingen im Gras, auf 

dem ein beißender Geschmack lag. 

Das Risiko des Halbblindfluges vor Sonnenaufgang zahlte 

sich aus. Und außerdem war das graue Band noch leidlich 

still. Kam aber die Stunde, in der die Rasenden ihre Feuer-

augen schlossen – Autos, für Raben Schnelltiere, die zer-

schmetterte Beute achtlos liegen ließen –, dann wurde es 

ungemütlich und hektisch. 

Es war zwar seit Rabengedenken nie geschehen, dass ein 

Rasender ihnen einen Kadaver streitig gemacht hatte. Aber 

sie taten Dinge, die seltsam waren. Wenn der Tag begann, 

kamen sie zuhauf, jagten sich, ohne sich zu töten. Und ein-

mal, nur ein einziges Mal, hatte sich ein Rasender ins Holz 

gestürzt, Feuer gespien und dabei gebrüllt wie der Donner 

im August.

Es war sicher ein Vorteil, ihnen nie allzu nahezukommen. 

Sie waren nützlich, sie ernährten die zwei vom Ahrberg nun 

schon einige Jahre zuverlässig. Aber sie waren nicht gut, 
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diese Schnelltiere, die fast so schnell liefen, wie ein Falke 

fliegt. 

Es gab noch andere Schnellflieger. Diese waren auf eine 

impertinente Art schneller als man selbst. Gaukler, die mit 

hassendem Flügelpfeifen auf einen herabschossen, um im 

allerletzten Sekundenbruchteil auf Federbreite und mit 

Hohnschrei auszuweichen. 

Die zwei vom Ahrberg hatten sich an dieses Hassen ge-

wöhnt. Scheinangriffe sind Scheinangriffe. Nicht mehr. Kein 

Roter Milan, kein Bussard und erst recht kein kleinwüchsi-

ger Rüttelfalke würde es wagen, seine Krallen tatsächlich in 

ihr Gefieder zu schlagen. Die schiere Größe der Schwarzen, 

die sich rundende Kraft ihrer Flügelschläge, waren für jeden 

Greif Abstandssignal genug. Im Übrigen konnte man sich als 

Rabe auf ihre Reaktionsgeschwindigkeit verlassen. Ein ech-

ter Angriff war so gut wie ausgeschlossen.

Aber lästig waren sie. Unendlich lästig.

Die Ahrbergwiese, die von dem Rabenpaar mehrmals täg-

lich überflogen wurde, betrachtete ein Rotmilan-Terzel als 

sein Territorium, lag doch sein Horst in unmittelbarer Nähe. 

Kaum sah der gabelschwänzige Segelkünstler die zwei gro-

ßen Silhouetten, schraubte er sich mit aberwitzigem Ener-

gieverbrauch in die Höhe, legte die rostbraunen Schwingen 

an den Leib und warf sich wie sein eigenes Angriffsgeschoss 

den zweien entgegen, fing den Sturz ab, nutzte den Fall-

schwung zum erneuten Aufstieg und abermaligem Schein-

angriff. Drei-, viermal.

Es war Teil einer stummen Verabredung, dass die zwei 

nicht reagierten, sondern gleichmäßig rudernd dem Wiesen-

rand zustrebten. Die Prozedur war ja bekannt. Spätestens 
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wenn sie die Wiese gequert 

und die Buchenwipfel er-

reicht hatten, würde der 

Rote abziehen und mit mi-

nimalistischem Flügelschlag 

Richtung Horst verschwin-

den. Er hatte die Raben ver-

trieben, eine andere Sicht 

der Dinge gab es für ihn 

nicht.

An einem Morgen, an dem 

für die zwei vom Ahrberg 

die Strecke der Erschlage-

nen unerfreulich dünn war, 

an dem noch dazu ein Rasender ihnen bedrohlich nahe ge-

kommen war, reagierte der männliche Rabe ein einziges Mal 

anders: nicht gleichmütig wie sonst immer. 

Vielleicht hatte der Resthunger, mit dem er vom grauen 

Fleischförderband abgeflogen war, eine Unsicherheit her-

vorgerufen, vielleicht war es auch nur ein Zufall. Jedenfalls 

wich der Rabe dem roten Federblitz mit zwei kräftigen Seit-

wärtswischern seiner Schaufelflügel aus, noch ehe der Mi-

lan seine größte Annäherung an die zwei erreicht hatte. Da-

durch geriet das Rabenmännchen in den Luftraum, den der 

Milan für seine Fast-Tangente anvisiert hatte. 

Es gab einen Schlag, zwei rote Federn und eine schwarze 

wirbelten auf, der Rabe brauchte vier schnelle Flügelschläge, 

um Stabilität zurückzugewinnen.

Die Rabin war mit kehligem Schrei auf Abstand gegangen, 



13

sah, wie ein rotes Etwas zu Boden trudelte, sich kurz vor 

dem Aufschlag fing und mit gespreizten Flügeln im Gras ho-

cken blieb. Ein zitterndes, rostrotes Kreuz.

Der Rabe ließ ein nachdrücklich gekrächztes Missbeha-

gen hören. Die Rabin gab ihm recht. Aber das war’s dann 

auch.

Ein trocken-warmer Juni war ins Land gegangen. Die 

Tage der tragenden Luft hatten begonnen, leichte Tage für 

die Raben und alle großen Vögel, die sich vom Aufwind lif-

ten lassen. Hochsommer. Das Geschrei der Nestlinge lag 

hinter ihnen.

An Tagen wie diesen quoll der hebende Wind bis vor Son-

nenuntergang. Es reichte ein knappes Anwinkeln des Hand-

gefieders, und die Fallgeschwindigkeit schien sich umzukeh-

ren, man fiel aufwärts, und wenn man dann zusätzlich die 

Schwingen voll in den Strom stellte, ging ein Brausen durch 

das Gefieder, und schon eine Wende des Schnabels reich-

te für eine Richtungsänderung. So zu fliegen zehrte keine 

Kraft, es verstärkte sie.

An den Wiesenrändern, insbesondere dort, wo sie an 

dunkle Fichtenforste grenzten, kam es leicht zu Turbulen-

zen, die sich für erfahrene Flieger nur in leichtem Zittern 

der Flügeldecken bemerkbar machten.

Die zwei vom Ahrberg flogen in den Tagen der tragenden 

Luft bevorzugt die Wiesenränder ab. Es musste geschehen, 

es war jedes Jahr mehrfach geschehen, und es würde sich 

auch dieses Jahr ankündigen.

Ein Bussard drehte seine Spirale in ihre Zugrichtung, er 

wusste aus Erfahrung, dass Raben bisweilen Dinge finden, 

die selbst seine überlegenen Augen nicht sahen.
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Endlich, am vierten Tag, das erlösende Signal. Ein schar-

fer Knall, weit schärfer noch, als wenn eine Fichte unter 

Schneelast splittert. Die zwei verhofften in der Luft, zwei 

schwarze Zeiger drehten sich synchron gegen den Wind. 

Im halben Sturzflug ging es hinab, die Handschwingen be-

rührten fast die Wipfel der Buchen, eine Wiese, eine Scho-

nung und wieder eine Wiese. Ihre Schatten flackerten über 

das Gras, vereinten sich zu einem, trennten sich wieder. 

Schließlich sahen die zwei, was sie erwartet hatten, erwar-

tet, seit die Tage der Luft aufgezogen waren.

In einem halb abgestorbenen Feldahorn bezogen sie  

Beobachtungsposten. Das Lange Tier stakste so steif, wie nur 

die Langen Tiere sich bewegen über eine Freifläche. Seine 

Beute, das wussten die zwei vom Ahrberg, würde nun nicht 

mehr entkommen. Und sie wussten auch, dass das Lange 

Tier nie alles mit sich fortschleifen würde.

Sie blieben hocken, nur die schnellen Umgriffbewegun-

gen ihrer Krallen auf den dürren Ahornzweigen verrieten 

ihre Erregung.

Das Lange Tier riss den Rehbock bäuchlings auf, fuhr mit 

beiden Pranken in den Leib und zerrte Gedärm hervor. Aber 

anstatt zu schlingen wie ein Fuchs, wuchtete es all die Köst-

lichkeiten beiseite.

Das war unbegreiflich, und doch hatten es die zwei erwar-

tet. So war es immer, wenn die Tage des tragenden Windes 

da waren.

Schließlich stemmte das Lange Tier die Beute hoch und 

ließ sie über seine Schultern fallen. Die zwei wussten von 

keinem anderen Tier, dass seine Beute auf diese Weise trans-

portierte. Die Raben warteten, bis auch das Knacken im Holz 
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verklungen war. Das Lange Tier pflegte mit jedem Schritt so 

zu stampfen, als wollte es jemandem imponieren. 

Die zwei nickten sich zu, dann schwangen sie sich hinab 

und tauchten die Schnäbel in die dampfende rote Masse, bis 

sie troffen. 

Die Hitze des Tages brütete ein Gewitter aus, die Vorboten 

zupften schon am Buchenlaub. Und irgendetwas zerrte auch 

am Flugkleid der großen Raben. Nicht der Wind, es war eher 

ein Zittern von innen. 

Die Rabin ruderte auf gleicher Höhe wie der Rabe, dicht 

genug, um die geweiteten Augenkreise ihres Partners erken-

nen zu können. Von der Balz trennte die beiden noch der 

Rest des Sommers, Herbst und ein halber Winter. Balzstim-

mung konnte es nicht sein, was sie zu erkennen meinte. Es 

war der Vorschein von Wagnis.

Es gab keine Notwendigkeit, das Wagnis zu fliegen. Es gab 

dieser Tage Heupferde, Mäuse, Frösche. Es war ein Leichtes, 

im Morgengrauen die großen Sichelschnäbel in die Erde zu 

schlagen, wenn sie sich blumenkohlartig aus der Wiese hob, 

und einen Maulwurf ins Gras zu schleudern. Es gab absolut 

keine Notwendigkeit für das Wagnis.

Doch der Rabe hatte schon Kurs auf die Sandkuhle ge-

nommen, die fast wieder zugewachsen war, seit den Tagen, 

als hier noch Kies für den Bau der nahen Autobahn gebag-

gert wurde. Ihn trieb kein Hunger, kein alltägliches Gefühl, 

es war die pure Fluglust, wie sie aus dem Rausch der Pirou-

etten aufstiebt, aus den Einflüsterungen des Flugwindes, aus 

dem Sturm, den er selbst entfachte.

Er fand, was er erwartet hatte. Vor dem Fuchsbau, aus 
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der Vogelperspektive besser zu erkennen als aus Menschen-

augenhöhe, balgten sich graubraune Welpen. Sie zerrten 

an einem Kaninchenkadaver. Er sah die unökonomischen 

Bewegungen der Welpen, und er sah neben sich die Rabin, 

die Abwehr signalisierte, indem sie sich mit kräftigen Flügel-

schlägen seitlich absetzte.

Der Rabe legte die Schwingen an, der Luftstrom riss ab, 

und er pfeilte abwärts, ein schwarzer Keil, ein gefiedertes 

Geschoss.

Unmittelbar über der balgenden Meute fing der Rabe den 

Sturz ab. Die Welpen traf gleichzeitig ein Luftschwall und 

ein röhrendes »Uuu Wäääääh« aus weit aufgerissenem Ra-

benschnabel.

Mit leichtem Knicks – dem fast sanften Abschluss eines 

Sturzes – stand der Rabe auf dem zerfledderten Kaninchen, 

wippte mit seinem Schwanzkeil und schleuderte einen Kon-

trollblick in die Runde, während seine Partnerin im Tiefflug 

über einen der Welpen hinwegwischte. Der hatte als Einziger 

den Eingang zum Bau verfehlt und sich in einem Verhau aus 

Rainfarn und Natternkopf festgerannt. Sein Entsetzensge-

fiepe überschrillte das Grundrauschen der nahen Autobahn. 

Der Rabe riss einen Streifen aus dem geöffneten Kadaver. 

Es musste nun schnell gehen. Doch ein Fleischlappen, von 

einer Sehne befestigt, bot Widerstand.

Die Rabin brach die Scheinverfolgung des Welpen ab, ließ 

sich mit gesträubtem Kehlgefieder und schnarrendem Laut 

in einigem Abstand neben dem Raben auf den Sand fallen. 

Ihre Warnung kam zu spät. Der Rabe hatte gerade noch Zeit, 

den Fleischlappen fallen zu lassen, als sich etwas heiß und 

scharf um seinen Hals schloss.
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Auffliegend sah die Rabin einen schwarzroten Wirbel, der 

über den freien Teil der Sandfläche kugelte, hörte Flügel-

peitschen und ein Gurgeln, das unrabisch, unwirklich klang.

Dann war es still. Bis auf das Rollen der Autobahn.

Die Luft war noch schwerer geworden, und im Westen, über 

dem Wilseder Berg, berührten die Wolken bereits die Flan-

ken des Heidekrauthügels. Es blitzte, als hätten sich die 

Wolken an der Besenheide entzündet. Die Rabin gewann 

schnell an Höhe. Erst als der Fluchtreflex nachließ und sie 

wieder selbst die Schlagzahl ihrer Flügelschwünge bestim-

men konnte, verlangsamte sie ihren Flug. 

Die Rabin zog eine Schleife rückwärts. Auf dem Sand lag 

ein Schatten, so groß wie sie selbst, ein Schatten, an dem 

Fuchswelpen zerrten.

Es ist nicht so, dass kluge Vögel – und Raben gehören zu 

den klügsten – nicht trauern können. Sie haben nur keine 

Namen, keine Lieder, keine Gedichte für ihre Trauer.

Da waren die Dutzend Dinge, die man tut, die man ge-

meinsam getan hat und die man wieder und wieder tut, um 

den Vertrauten zurückzuholen: sich auf einen Ast ducken 

und das Hochschnellen des Zweiges als Starthilfe nutzen, 

mit geöffnetem Schnabel fliegen, um Nebeltautropfen zu 

trinken, die Schwingen starr in den Wind stellen und nur 

mit dem Federkeil steuern. Ab und zu ein seelentiefes Klong, 

aber so sehr sie auch seinen Rabenbass imitierte: Der Him-

mel blieb leer.

Seine Lieblingssitze waren verlassen, die Eiche mit der 

kahlen Krone, die Buche, die sich schwer in den Wind leg-

te, nachdem man ihr den umgebenden Windschutz wegge-



18

schlagen hatte, der Zaunpfahl am Wiesenende, den auch der 

Milan für sich beanspruchte, derselbe, der sie regelmäßig zu 

verscheuchen trachtete. Ihr Klong-klong fiel ins Leere, rie-

selte durch die Buchendome, verfing sich in den taunassen 

Spinnennetzen der Sudermühler Heide.

Die Zeichen, die Gewissheit hätten geben können, sah 

sie, aber sie erreichten nicht ihr Vogelherz: Fast im Zent-

rum der eingewachsenen Kieskuhle, unweit der Autobahn-

abfahrt Garlstorf, lag ein schwarzes Kreuz.

Die Rabin spürte eine Schwäche wie sonst nur an langen, 

hungrigen Wintertagen. Die Notwendigkeit, fressen zu müs-

sen, verdrängte die Antriebslähmung, durchbrach die Ste-

reotypie, die sie im Kreise geführt hatte: von der kahlen 

Eiche zur schiefen Buche, zum Zaunpfahl, dessen weiß-kal-

kige Haube noch aus großer Höhe zu erkennen war.

Sie wählte die leichteste Quelle für Blut. Im Frühlicht saß 

sie auf Gabers Scheune, wie eine zu große Krähe unter Krä-

hen, den Schnabel dem Brunsbach zugewandt, dessen Feld-

steinkorsett man vor einigen Jahren etwas gelockert hatte. 

Alle, sie und die Aaskrähen, warteten stumm.

Schließlich kamen die Schreie, kurz hintereinander. We-

nig später spuckte das Rohr, das aus dem Schlachthaus kam, 

Blut in den Brunsbach.

Noch ehe die Rabin und die anderen Schwarzen zur Stel-

le waren, tauchten Ratten auf, vier, fünf, mit peitschenden 

Nacktschwänzen, die sich in die rote Brühe warfen. Die 

dampfte und verteilte sich fettäugig im Bachwasser. Wenig 

später ploppten die erwarteten Fettfetzen ins Wasser.

Die Rabin vertrieb mit kurzen Schnabelhieben die Rat-
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ten in ihrer Reichweite, hielt die Krähen auf Distanz und 

schluckte Fettbollen.

Dann erhob sie sich und zog einen weiten Bogen über 

das Dorf. Über dem Schiff der Jacobi-Kirche schloss sie sich 

einem leichten, aber stetigen Wind an, der sie über ihr Land 

hinaustrug. Flügelträge und leer, trotz des gefüllten Magens, 

segelte sie über den Töps. Wenn einer kommen würde, dann 

von hier, wo der Wind im Winter Raureifsplitter von den 

Heidebüschen pflückt und im Spätsommer Birkensamen 

ausstreut, als wären es Goldsplitter.

Den Töps würde überfliegen, wer in die engere Wahl 

käme. Es würde dauern. Aber es wird geschehen.
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WOLF

Erst war da nur so etwas wie Ziehen in den Flanken, kein 

Schmerz, eher eine Verspannung. Dann war es der Jung-

wölfin, als müsse sie der untergehenden Sonne nach Westen 

folgen, so als riefe dort etwas mit jener wortlosen Begriff-

lichkeit, die seit Millionen Jahren durch die Blutbahnen der 

großen Caniden pocht. Sie schlief unruhig, als wüsste sie, 

dass dies ihre letzte Nacht im Rudel sein würde.

Es war nicht so, dass ihre Mutter, die Rudelchefin, sie 

weggedroht oder ihr sonstwie Beine gemacht hätte. Auch 

Beuteknappheit gab es nicht. Es drängte sich genug Reh- 

und Rotwild auf dem Rheinstahl-Schießplatz Munster, und 

die Mutter, die einzige Wölfin im Rudel mit der Lizenz zum 

Reißen, sorgte für so viel Frischfleisch, dass alle satt wurden 

und auch für Kolkraben, Füchse und Marder noch genug üb-

rig blieb.

An ihrem zweiten Geburtstag – den Wölfe bekanntlich nicht 

feiern – erwachte sie nach einem verdösten Tag. Und es war 

anders. Zwar lag wie immer der Bittergeruch von rostenden 

Panzerleichen in der Luft, von Altmetall, auf das mit neu-

estem Tötungs-Know-how geschossen wurde. Zwar lagen die 

Körpergerüche der Welpen und der beiden Alten ausgebrei-

tet wie Duftkissen im Moos, auch das war wie immer. Und 

der Wind, der über die kahlen Schießflächen von Deutsch-

lands Waffenschmiede Nummer eins fegte, war der alltäg-
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liche. Vertraut wie der eigene Herzschlag. Aber etwas war 

anders. 

Etwas zog an ihr. Erst war es nur ein Zupfen, dann aber 

mehr und mehr ein Zerren, dessen sie sich nur erwehren 

konnte, indem sie nachgab. Kaum dass die Sonne hinter 

den Kiefern aufgegangen war, fiel sie in einen Dauertrab, der 

nicht der Trab für kleine Wege war.

Vor der Wurfhöhle blieb sie stehen, auf einem Wurzel-

teller, unter dem sie – und rund ein Jahr später die nächste 

Generation – auf zu großen Pfoten herumgewuselt war. Sie 

las den Baumstumpf neben der Einfahrt zum Wolfskeller. 

Es roch stark nach den beiden Alten, ihren Eltern. Weniger 

stark, aber doch deutlich haftete der Geruch der jetzt schon 

fast erwachsenen jüngeren Geschwister, die sie mit aufge-

zogen, denen sie Futter vorgewürgt hatte, wenn die Kleinen 

bettelnd ihre Lefzen leckten. 

Bilder flirrten durch ihr Wolfshirn. 

Da gab es den Tag großen Triumphes, an dem nicht eine 

ihrer drei Schwestern, sondern sie den Eingang zur Wurf-

höhle bewachen durfte. Erstmals und dann exklusiv, Tag für 

Tag, immer wenn die Alte jagte. Oder der Tag, an dem ein 

Rehkitz, das sie erbeutet hatte, als Welpenfutter akzeptiert 

wurde.

Es galt – eigentlich – als ausgemachte Wolfssache, dass 

große Beute nur von den Alten vor dem Bau angeliefert und 

den Welpen vorgelegt werden darf. Aber die Alte jagte von 

einem bestimmten Tag an nur noch Kleingetier, Mäuse und 

Maulwürfe. Die Begegnung mit einem Fahrzeug hatte sie 

zwar nicht das Leben, wohl aber ihre Sprintkraft gekostet.

Die Jungwölfin schloss die Augen: so viele Bilder, so viele 
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Geruchserinnerungen. Da war wieder der enervierende Ge-

ruch von Läufigkeit, eine Dufterinnerung, die sich über das 

Bild ihrer Mutter schob. Die Mutter war kleiner als sie und 

doch größer – in der Maßeinheit der Wölfe. 

Unweit vom Wurfkessel war auch der Ort, an dem sie den 

stechenden Geruch von Schweinen erstmals erschnuppert 

hatte, den Geruch von Wildschweinen, die regelmäßig das 

Revier des Munster-Rudels durchstromerten und gelegent-

lich umpflügten. 

Sie hatte schon früh gelernt, dass Rotten tabu sind. 

Frischlinge wären zwar leichte Beute, aber die Alte war ihr 

in die Parade gefahren, als sie sich einem Ferkel nähern 

wollte, das sich abseits der Rotte im Brombeergeranke fest-

gerannt hatte. Noch während sie sich – Mutters strengem 

Verweis gehorchend – abwandte, war die Mutter-Bache wie 

ein schwarzer Keil auf sie zugebrochen. Sie wich der Mut-

tersau aus, geriet dabei aber zwischen Überläuferschweine, 

die auf sie zurüsselten. Gras und Erde stoben auf. Die blank 

gezogene Zahnreihe einer Bache streifte ihr linkes Schulter-

blatt. Eine andere Bache, die ihr den Weg abschnitt, über-

sprang sie. Es war knapp. Die Lektion saß. 

So viele Bilder, so viele Geruchsbilder! Als sie den westli-

chen Rand des Reviers erreichte – die »Heerstraße«, die von 

Panzern regelmäßig frisch gepflügt wurde –, blieb sie stehen. 

Ab jetzt galt der Grenzschutz des Rudels nicht mehr, ab 

hier begann Nicht-Rudel-Gebiet. Unwillkürlich sog sie die 

Luft tiefer ein. Da war nur der Geruch von Harz – die Kie-

fern bluteten, dort wo Rheinstahl-Schrapnelle (»Tod für die 

Welt«) sie getroffen hatten. Und eine fast geruchsverwehte 
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Eine Zusammenfassung:

VON MENSCHEN UND ANDEREN TIEREN

Ich hatte – wo, weiß ich nicht mehr – diese Bibergeschich-

te gelesen. Und sie ging mir nicht aus dem Sinn. Sie ging 

mir deshalb nicht aus dem Sinn, weil ich mich mit dem 

Biber identifi zierte, und man kann sich schlecht von sich 

selbst distanzieren. 

Ein tapferer, kinder-heldischer Indianerjunge bittet sei-

nen Freund, den Biber, einen Damm zu bauen, der dann 

eingerissen werden sollte, wenn die Indianerfeinde – üble 

weiße Schurken – kämen, um das Indianerdorf anzugreifen. 

Die Geschichte hatte ein gutes Ende, alle Schurken mussten 

ertrinken.

Ich habe das nachgespielt. Mit einem Kunststoff-Biber 

(damals sagte man Bakelit-Figur) und einem Indianer aus 

Ton, nebst etlichen subalternen grauen Soldaten, die bei mir 

die Bösen waren. Der aufgestaute Fluss war der Rinnstein 

vor unserem Haus. Einen Schurken hatte es ins Gully ge-

spült. Das fand ich sehr in Ordnung.

Ich habe auch Wolf gespielt, und zwar über die Zeit hinaus, 

in der man Indianer und Cowboy spielt. Ehe man Pfadfi nder 

wird, ist man meistens Wölfl ing. Ich wurde Wölfl ing im Han-

stedter Pfadfi nderstamm Wodans Ger des legendären »Dok« 

Ahlhelm. Meine Mitwölfl inge waren praktischerweise auch 
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meine Spielfreunde aus Grundschulzeiten. Wir bildeten eine 

Meute namens Gulin Bursti. Viel Rituelles, Romantisches, 

Fantastisches war Rudyard Kiplings »Dschungelbuch« ent-

nommen. Und so wie Mogli von dem Wolfsrudel-Chef Ake-

la adoptiert wird, standen uns ein oder mehrere Altwölfe 

(Pfadfinder) als Meutenführer vor. 

Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, denen die 

Disney-Gestaltung der großen Tierparabel zwiespältige Ge-

fühle bereitete. Einerseits: Ja, großartig! Ein Meilenstein der 

Animation! Andererseits legten sich – wie fehlfarbene Fotos – 

die disneysierten Gestalten über die Wölfe, Bären, Tiger, Ele-

fanten, Panther meines Kopfkinos. 

Später lernte ich mehr über Wölfe. Das war etliche Jahre, 

bevor die ersten nach Deutschland zurückkehrten. Unter vie-

lem Erstaunlichen das vielleicht Erstaunlichste: Wölfe sind 

uns in ihrem Sozialverhalten weitaus ähnlicher als Schim-

pansen, mit denen wir vergleichsweise nahe verwandt sind. 

Trotzdem, der Wolf wird scheel angesehen. Es gibt diese 

lateinische Drei-Worte-Sentenz »Homo Homini Lupus«. Der 

Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Gemeint ist damit, der 

Mensch verhält sich seinem Mitmenschen gegenüber wie 

eine reißende Bestie. Welch eine Verleumdung … der Wölfe. 

Ende der Neunziger hatte ich ein Erlebnis, das sich mir 

eingeschrieben hat: Im (wohlgemerkt: im) Forschungsgat-

ter des Wolfsforschers Erik Zimen durfte ich, flankiert von 

zwei Wolfsschönheiten, kleine Runden laufen. Während ich 

schon bald ins Keuchen geriet, bewegten sich die beiden 

wie in Zeitlupe, unangestrengt. Wie Tumbleweed. Wie läuft 

ein Wolf? Der ganze Rücken unbewegt, keine überflüssige 
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Regung, Silent Running. Bewegungsästhetik und Charisma 

mögen für den Wolf sprechen. Aber dennoch: Er braucht 

Fürsprecher, und die geraten regelmäßig zwischen die Fron-

ten. Mein Freund Ulrich Wotschikowsky, der einen Gutteil 

seiner letzten Lebensjahre in Sachen Wolf unterwegs war, 

wurde oft mit der Frage angerüpelt: »Brauchen wir denn 

überhaupt Wölfe, Herr Wolfsexperte?« Seine Antwort: »Wir 

brauchen auch keinen Enzian und kein Edelweiß und kei-

ne Opern und keine Kathedralen. Aber die Welt wäre ärmer 

ohne sie. Außerdem, wie können wir es uns erlauben, die 

Schöpfung infrage zu stellen?«

Der Schmerz über das große Sterben frisst mich an. Nicht 

nur mich. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

sagen, und sie sagen es, weil sie es wissen: Der Riss des 

Netzwerkes aus Millionen Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen 

bedrohe das Leben auf dem Planeten Terra. Und das massi-

ver, als es der Klimawandel (allein) könnte.

Da ist es wie Wetterleuchten vor schwarzer Wolkenwand, 

dass einige Arten so etwas wie ein Comeback haben, da-

runter so charismatische wie Luchs, Wolf, Bär, Kolkrabe und 

Biber. Aber auch Neuerscheinungen, die wir nicht auf dem 

Schirm haben: Waschbär, Goldschakal, Marderhund, Mink 

und Nutria.

Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen, einen begründen-

den Nenner für den Erfolg der Wiederkommer? Ja.

Sollen Auswilderung oder Zuwanderung von Arten erfolg-

reich sein, müssen mindestens vier Bedingungen erfüllt sein. 

Erstens: Der Raum, in den hinein sich ein Rückkehrer oder 
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Neubürger ausbreiten soll, muss genügend erreichbare Nah-

rung bieten. Zweitens: Es darf keine übermächtigen Feinde, 

Konkurrenten und Jäger geben. Drittens: Der Lebensraum 

muss hinreichend Möglichkeiten zur Aufzucht von Jungen 

bieten, zum Beispiel ruhige, geschützte Räume. Viertens: 

Der Lebensraum muss eine Mindestgröße haben, die zwar 

schwanken kann, aber nicht beliebig unterschreitbar ist. 

Nahrungsangebot, Dichte von Fressfeinden und Konkurren-

ten sind hier regulierende Faktoren.

Diese vier Muss kann man an den Glorreichen Fünf 

durchdeklinieren, sie betreffen Bär, Luchs, Wolf, Biber und 

Rabe. Dennoch sind die Umstände und Gründe für die Rück-

kehr nicht deckungsgleich.

Für manche Zeitgenossen wird ein bestimmtes Kriterium 

zum Argument, wenn es um das »Bleiberecht« von Arten 

geht: Wer kam sozusagen auf eigenen Beinen oder Schwin-

gen? Das sind Wolf und überwiegend Kolkrabe sowie neuer-

dings der Goldschakal. Und wer wurde gebracht, ausgewil-

dert, freigelassen: Biber, Marderhund, Waschbär, Bartgeier 

und überwiegend Luchs. Der Braunbär hat, was Deutsch-

land anbelangt, noch Kandidatenstatus.

Wölfe kehrten quasi auf alten Fährten in die Landschaften 

zurück, aus denen sie Menschen vor rund 150 Jahren weg-

gerottet hatten. Die Wölfe, die seit Beginn der Nullerjahre 

Flachland-Deutschland unter ihre Pfoten nehmen, stam-

men – genetische Befunde erlauben sichere Zuschreibun-

gen – ursprünglich aus dem Baltikum. In Polen, wo sich 

die Baltikum-Wölfe festgesetzt hatten, konnten sich Rudel 

etablieren, aus deren Mitte Individuen über Oder und Nei-
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ße nach Ostdeutschland abwanderten. 2018/19 bezifferten 

Experten für Deutschland: 105 Rudel, 25 Paare und 13 Ein-

zelwölfe. Die »deutschen Wölfe« sind Teil der sogenannten 

zentraleuropäischen Flachlandpopulation, die – Westpolen 

und Nordostdeutschland zusammengenommen – um die 

1500 Tiere zählt. Die Hauptwanderrichtung ist Nordwest – 

bei einigen auffälligen Abweichungen (siehe unten: Der Fall 

»Atlan«).

Seit einigen Jahren vergrößern sich die Bestände an 

Flachlandwölfen im Wesentlichen aus sich selbst heraus, 

aus örtlichen Ressourcen – deutlich weniger aus polnischer 

Zuwanderung. Wie macht Wolf das? Was kann er, was ande-

re nicht können? 

Dass Canis lupus sich vergleichsweise rasch in die Flä-

che ausbreiten kann, liegt nicht zum wenigsten daran, dass 

er sehr gut zu Fuß ist. Der besenderte Rüde Atlan legte 1500 

Kilometer zurück: im groben Sinuskurven-Verlauf von nörd-

lich Dresden nach südlich Danzig, dann südwärts bis fast 

nach Warschau, schließlich wieder nach Norden in den 

Raum südlich von Vilnius, Litauen. 

Grund für solche Langstreckenmärsche ist in aller Regel 

ein »Wolfsgebot«: Junge, geschlechtsreife Tiere müssen ihr 

(bis zu zwölf Individuen* starkes) Rudel verlassen, nicht zu-

letzt deshalb, weil zu kopfstarke Meuten ihre Reviere über-

nutzen würden und sich damit in eine nicht nachhaltige 

Schieflage begeben würden. 

Außerdem bestätigt sich einmal mehr, dass Populationen 

gesünder und stabiler sind, wenn Inzucht durch Abwande-

rung der Jungtiere vermieden wird.
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Das erklärt aber nicht wirklich, warum sich gerade jetzt und 

nicht schon beispielsweise in den 50er Jahren des vergan-

genen Jahrhunderts Wölfe in Deutschland einstellen, ansie-

deln, ausbreiten. 

Da wäre zum einen die Versorgungslage. Das meint im We-

sentlichen das, was man ohne dramatöse Übertreibung eine 

Schalenwild-Explosion nennen kann. Die Rehwildbestände, 

die in den Fünfzigern schon als stark überhöht galten, haben 

sich seither wahrscheinlich verdreifacht. Mit bedenklichen 

Folgen für Wälder, deren Jugend – vor allem Sprösslinge und 

frische Triebe – weggenibbelt wird; ungezäunt kommen in 

weiten Teilen von Wald-Deutschland nicht die Wälder hoch, 

die fast alle wollen, und die in jeder Staatsforst-Broschüre 

ausgelobt werden: artenreiche Mischwälder.

Schwarzwild, 18 Prozent der Wolfsnahrung in Deutschland 

besteht aus Wildschwein, gibt es heute mindestens zwölf-

mal mehr als 1970. Schafe schlagen mit etwa 1 Prozent am 

Gesamtspeiseplan zu Buche. Die Ernährungslage für zentral-

europäische Wölfe ist annähernd perfekt. Aber »selbst wenn 

man einem Wolf nicht 3, sondern 4 oder gar 5 Kilo lebende 

Beute pro Tag unterstellt, so wird doch deutlich, dass die Ein-

griffe von Wölfen in die Schalenwildbestände geringer sind als 

die der Jäger«, (U. WOTSCHIKOWSKY) die 2015 in Deutsch-

land rund 1,2 Millionen Stück Rehwild zur Strecke brachten. 

Ist der Wolf also ein geborener Rehspezialist? »Wahr-

scheinlich nicht. Der hohe Rehanteil – 53 Prozent des 

»Fleisch-Inputs« ist Reh – erklärt sich aus mehreren Grün-

den: Rehe sind häufig, sie sind überall, ihre Populationsdich-

te und ihre jagdliche Nutzbarkeit werden notorisch unter-
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schätzt, sie sind leichter zu fangen als zum Beispiel Rotwild 

und nicht so wehrhaft wie Rot- und Schwarzwild.« (U. WOT-

SCHIKOWSKY) 

Sicher ist: Die Rückkehrer werden gut satt.

Ein weiterer Faktor, der die Ausbreitungsbilanz positiv 

sein lässt: Wölfe dürfen laut Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

FFH 92/43 in Deutschland nicht ohne Weiteres abgeschos-

sen werden. Das wird ein, wenn nicht gar der wesentliche 

Grund für die gelingende Wiederkehr von Canis lupus sein; 

und das, obwohl die Dunkelziffer illegaler Abschüsse nicht 

ganz unerheblich sein dürfte. Bisher, Stand Sommer 2020, 

gab es nur einen einzigen legalen Abschuss, den eines noto-

rischen Problemwolfes, dessen Vorleben ihn jedwede Men-

schenscheu hatte vergessen lassen.

Und noch etwas bevorteilt Wölfe: Sie stellen nicht allzu 

hohe Ansprüche an ihre Habitate. Während Bären kaum mit 

sich handeln lassen, wenn es um die Qualität von Wäldern 

geht, kommt der Wolf mit unserer zerfledderten Kulturland-

schaft mehr oder weniger zurecht. Hauptsache, satt und 

Rückzugsräume.

Womit Wölfe zu kämpfen haben, ist ihr schlechtes Image. 

Böser Wolf. Wobei das Böse, das Wölfische, natürlich dazu 

da ist, besiegt zu werden. Und so wie der Teufel in Volks-

märchen und Sagen – trotz oder wegen seiner Furchtbarkeit 

– gern mal betrogen und ausgetrickst wird, zieht auch der 

»böse Wolf« in Fabeln und Märchen notorisch den Kürze-

ren: Siehe »Rotkäppchen«, siehe »Wolf und die sieben Geiß-

lein«. Und in Goethes Epos »Reinicke Fuchs« gewinnt der 

körperlich unterlegene Fuchs dank fieser Tricks sogar im 


