Ein Autounfall auf einem Highway im Norden der USA ist der
Ausgangspunkt einer Reise zur
eigenen Identität. Das Unfallopfer,
ein junger Tourist, wird durch
Reanimierung ins Diesseits zurückgeholt.

Doch was er im Flashback der
Seele erlebt hat, getraut er sich
nicht zu erzählen, aus Angst,
er könnte für verrückt erklärt
werden. Doch seine Aufzeichnungen enthüllen Spektakuläres …
Der Roman schildert in eindringlichen Bildern das Leben des
Protagonisten als Adler ebenso
wie sein Dasein in früherer Zeit
als Indianer in den nordischen
Wäldern – eine fremdartig-schöne Lebenswelt voller Geheimnisse. Bezaubernde
Landschaftsbilder im „indian summer“ und aufregende Begegnungen mit der
nordamerikanischen Tierwelt führen den Leser in eine Welt, deren Reste es zu
erhalten gilt –

ein flammender Appell für den Naturschutz,
im Sinne der ökologischen Weisheit der Indianer.
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Zuerst keimst du auf dem Dotter, und dann keimt in dir dein Bewusstsein,
und du schwimmst auf dem Dotter und wirst immer größer. Dann bist
du so gewachsen, dass du die Eischale ganz ausfüllst und den Dottersack
unter deinem Bauch wie einen Wasserbeutel zusammenpresst, und er reduziert sich immer mehr, das fein blutigrote Geäder zieht sich in deinen
Bauch zurück, die roten Verästelungen schrumpfen. Du merkst das daran,
dass du nicht mehr schwebst. Irgendwann trägt dich dein Dotterkissen
nicht mehr, und mit dem herrlichen Gefühl des eingekapselten Schwebens
ist es vorbei. Du spürst zum ersten Mal dein Körpergewicht. Du merkst,
dass du ein Eigengewicht hast, und das ist ungewohnt, und du beginnst
zu zappeln. Du strampelst, aber in nunmehr beklemmender Enge, und du
spürst, dass es nun Zeit ist. Du spürst, wie sich dein Gehäuse mit dir dreht,
weil deine Mutter das Ei wendet. Du registrierst zum ersten Mal die Außenwelt. Es ist Zeit.
Dein Körper ist zusammengekrümmt, dein Hals an die Wölbung der Eischale gedrückt. Du versuchst dich zu strecken. Vor deinem Schnabel gibt
es eine feine Membran. Dahinter ist Luft. Du durchschlägst die Membran
mit deinem Schnabel, und es ist, als ob man einen Erste-Hilfe-Kasten einschlägt, um an die Notausstattung hinter der Glasscheibe zu gelangen. Jetzt
läuft die Zeit. Denn der Luftvorrat in der Kammer ist begrenzt.
Mit aller auﬄammenden Unruhe presst du dich jetzt gegen die Schale, ritzt
mit dem Eizahn; eingeschlossen, feucht, verklebt, beengt. Die Kalkschale ist
hart, sie hat dich gut geschützt. Jetzt darf sie dir nicht zum Sarg werden.
Es bröckelt. Die Eimembran ist zäh. Du ritzt und hackst weiter. Plötzlich
stößt dein Schnabel durch die Wand. Du bekommst den Kopf frei, drängst,
kippst, wackelst – aber der Kopf ist draußen, befreit, du kannst die Außenluft atmen und eine kurze Pause machen, um dich von deinen ersten Anstrengungen in dieser Welt zu erholen.
Doch nicht lange dauert dein Ruhen, Unrast treibt dich weiter. Du musst
der Erste sein. Du musst als Erster fressen. Der Zweite zählt nur im Adlernest, wenn dem Ersten etwas zustößt. Du weißt nicht, ob du der Erste bist.
Du hast es eilig.
Als du dich freigekämpft hast, machst du dich im Nest breit mit dem ganz
selbstverständlichen Egoismus, der Tieren zueigen ist. Du hast keine Mordgelüste. Du willst leben, das ist alles. Tatsächlich ﬁndest du dich im Nest
augenblicklich als einziger Jungvogel vor. Über dir steht ein riesenhafter
Schatten auf knallgelben Hornfüßen – und neben dir liegt, vibrierend und
manchmal heftig schaukelnd, ein zweites Ei.

