Teil 3 der
spannenden Saga
Im dritten Teil der spannenden Saga sind Summer-Rain und Storm-Rider zurück in ihrem Dorf.
Auch Erik Machel trifft dort auf der Suche nach
seinem Sohn ein. Er ist erschüttert, als er vom
Tode Running Fox‘ erfährt. Er bietet SummerRain an, an dessen Stelle das Erbe anzutreten –
seine Ranch in Wyoming –, doch Summer-Rain
lehnt ab. Sie ist mit Storm-Rider verheiratet, der
niemals seinem Volk den Rücken kehren würde.
Inzwischen ist die US-Armee der kleinen Antilopenbande auf den Fersen. Auch in Tuckerville wendet sich die Stimmung gegen die Comanchen. Aufgeputscht durch übertriebene
Presseberichte, breitet sich der Hass gegen alle
Indianer aus. Erik Machel reist nach Tuckerville
und versucht, den Frieden zu erhalten. Aber er
kommt zu spät …
Auch der verzweifelte Storm-Rider findet nur
noch schwelende Trümmer vor und versucht, seine Frau zu finden.
Als sie verschwunden bleibt, folgt er voller Hass der Fährte der
Armee, um sie zu rächen.
Doch wie geht die Saga
aus?
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Bis zu diesem Zeitpunkt hörte er nur zu. Seine Miene blieb starr, und er zeigte
keinerlei Regung. Dann endlich begriff er. Entgeistert starrte er sie an, griff nach
ihren Fingern, fühlte, dass sie nass von Tränen waren – und kalt, eisig kalt. Er
betrachtete sie, als sähe er in ihren Augen die Bilder entstehen – wie sein Junge in
all diesen Situationen gehandelt hatte; dann drehte er sich wortlos von ihr weg.
Plötzlich bereute er, vorhin so unbeherrscht und grob gewesen zu sein. Er hatte sie angeschrien, ihr böse Dinge unterstellt, ohne die Wahrheit zu kennen. In
ihm stieg die Erinnerung wieder hoch. Diese grässlichen Ereignisse, die sich am
Sand Creek abgespielt hatten – denn wenn sie auch dort gewesen war, wenn sie
als kleines Kind diese Schrecken hatte miterleben müssen, dann war es denkbar,
dass sie all das völlig verdrängt hatte. Er kannte den medizinischen Ausdruck
dafür nicht, doch er wusste, dass es so etwas gab. Im Krieg hatte er selbst erlebt,
wie ein gestandener Mann nach einem Beschuss sein Gedächtnis verloren hatte.
Summer-Rain hockte neben ihm, die Beine untergeschlagen, den Rücken durchgedrückt, regungslos, wartend. Lange Zeit herrschte Stille. Es war eine heilsame
Stille – eine Stille, die offene Wunden schließen konnte; beide wussten es. Sie ließen die Sonne über den Himmel wandern; nur der Wind war zu hören und das
leise Schnaufen der drei Pferde, die sich dicht aneinanderdrängten.
Das also war Jeremiahs kleine Schwester. Wenn er von ihr gesprochen hatte,
dann immer nur mit Vorwürfen gegen sich selbst. Er hatte sie nicht beschützen
können, nicht damals, das wusste Erik von ihm – doch an diesem anderen Tag.
Als Erik das endlich begriff, liefen ihm Tränen über die Wangen. Wie glücklich
musste sein Sohn gewesen sein, die Schuld, die ihn so lange gequält hatte, doch
noch zu begleichen. Vorbei, sagte er sich und hätte beinahe laut aufgeschrien.
Die Sonne war ein beträchtliches Stück weiter über den Horizont gewandert, da
regte sich der weiße Mann endlich. „Wo ist dieser Ort?“, fragte er tonlos mit trockenen Lippen.
Sie wusste, was er meinte, und nickte. Umständlich zog sie einen trockenen Ast
aus dem Stapel, der als Feuerholz diente, und wollte es ihm aufmalen. Aber er
griff nach ihrer Hand und löste ihn ihr aus den Fingern. „Warte, nimm das hier.“
Aus einer der beiden Satteltaschen, die hinter ihm lagen, kramte er einen Bleistift sowie ein dick eingebundenes Buch hervor. Normalerweise notierte er dort
die Anzahl der gekauften oder verkauften Rinder. Er schlug eine leere Seite ganz
hinten auf. „Mal es mir hier hinein.“
Summer-Rain nahm den Stift wie selbstverständlich in ihre rechte Hand, obwohl
es schon lange her war, dass sie mit so etwas geschrieben hatte. Während sie zu
zeichnen begann, betrachtete er sie jetzt zum ersten Mal genauer. Konnte er eine
Ähnlichkeit mit Jeremiah erkennen? Nicht wirklich. Ihre Augen sind dunkelblau,
stellte er fest, während seine so schwarz wie Kohle gewesen waren. Fasziniert
verfolgte er jeden Strich, den sie aus dem Gedächtnis heraus machte. Am Ende
sah ihre Zeichnung so aus, als blickte man von oben auf eine Landschaft herunter. Sie schrieb sogar den Namen des Flusses auf, in dessen Nähe sie damals gelagert hatten. Sie schrieb den Namen auf Englisch – aber so, wie die Comanchen
ihn aussprachen. Erstaunt sah ihr Erik dabei zu. Das kleine Flüsschen jedoch
– dort, wo Running-Fox gestorben war – hatte keinen Namen, nicht, dass sie sich
an einen solchen erinnern konnte, aber sie zeichnete ihn aus dem Gedächtnis auf.

