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Waren es die Wölfe, die ihn geweckt hatten? Schreiber hörte 
ihr Heulen zum ersten Mal. Lang gezogen, auf- und ab-
schwellend. »Huuuuhuuhuuuuu.« Es waren mindestens zwei 
Tiere, das Geheul kam aus unterschiedlichen Richtungen. 
Der Vorheuler, den Hannes weiter unten im Tal verortete, 
hob an und nach der ersten Strophe fielen die Stimmen 
oberhalb der Dickung ein. Wie der Wechselgesang eines 
Gregorianischen Chors hörte sich das Frage-und-Antwort-
Spiel der Wölfe an. Er hätte gern gewusst, was sie sich zu 
sagen hatten. Vorheuler: ›Wer ist der ältere Herr in den 
Fichten, den ich noch nie hier gerochen habe?‹ Rudel: ›Den 
Typen kennen wir auch nicht.‹ Aber das war natürlich ver-
menschelnder Quatsch.  

Hannes fürchtete sich nicht vor den Wölfen. Er hatte vor 
ein paar Jahren über ihre Rückkehr nach Deutschland be-
richtet und wusste, was sie sicher nicht taten: Menschen 
anfallen. Bären taten das. Warum Wölfe dennoch gehasst 
und Bären geliebt wurden, wäre ein schönes Thema für 
einen Feuilletonredakteur gewesen. Statt Locken auf der 
Glatze zu drehen, könnte sich so ein Feingeist doch mal 
kluge Gedanken über das Image von Rotkäppchen-Fressern 
und Teddybären machen. 

Nach einer Weile brach der Gesang der Wölfe abrupt ab. 
Stille blieb zurück, allumfassend wie die Schwärze der 
Karpatennacht unter den Fichten. Schreiber drückte auf den 
Lichtknopf seiner Armbanduhr. Zwei Uhr morgens. An 
Schlaf war nicht zu denken. Sein Rücken schmerzte vom 
Liegen auf dem Waldboden. Die Blase drückte wie nach dem 
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Leeren einer Kiste Bier. Er kramte die Kopflampe aus sei- 
nem Rucksack und machte sich auf dem Weg zur Toilette. 
Stehend pinkelte er in die Grube, packte nach dem Schütteln 
wieder ein und wollte sich gerade auf den Rückweg machen, 
als er das Geräusch hörte. Es schien vom Bärenwechsel zu 
kommen und klang wie das Brechen eines trockenen Asts. 
Das Dickicht dämpfte zwar, aber Schreiber war sicher, dass 
sich dort im Busch etwas bewegte. 

Instinktiv schaltete er seine Stirnlampe aus. Er wollte den 
Bären nicht auch noch mit Licht anlocken. Wenn es denn 
ein Bär war. Es gab tausend Tiere im Wald, Hirsche, Rehe, 
Wildschweine, Füchse, Hasen, Eichhörnchen. Warum musst 
du alte Unke immer gleich das Schlimmste annehmen, schalt 
sich der Reporter, einen der Lieblingssätze seiner verflosse- 
nen Vera zitierend. Mit ausgestreckten Armen suchte er 
seinen Weg zurück zu Teddys Behausung. Alle paar Schritte 
blieb er stehen, um zu lauschen. Kurz vor der Kammer 
knackte es wieder. Näher diesmal, und lauter. Ein nacht- 
wandelndes Eichhörnchen war das nicht. Vielleicht spielten 
ihm die Nerven einen Streich, aber als Hannes zurück im 
Camp war, meinte er, eine Stimme zu hören. Kein Bären-
brummen, kein Schrecken eines Rehs, es klang eher wie ein 
halb verschluckter Fluch. Hannes ging zu Teddy und rüttel- 
te ihn an der Schulter. »Menschen«, zischelte er und deutete 
mit dem Kopf Richtung Wechsel. 

Teddy hatte Mühe, aus den Tiefen seiner Träume aufzu-
tauchen. »Was? Wo?«, stammelte er. Dann brach wieder ein 
Ast.  

»Weg hier!« Schreiber schnappte seinen Rucksack und 
sauste los. Scheiß was auf den Schlafsack!, dachte er und 
schlug den Pfad zum Donnerbalken ein. Seine Augen hatten 
sich inzwischen auf die Dunkelheit eingestellt. Er kam 
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schneller vorwärts. Besonders, als in Teddys Höhle ein 
Scheinwerfer aufflammte, weiß und grell wie von einem 
Flutlichtmast auf Schalke. Er achtete nicht auf den Lärm der 
Leute hinter ihm. Rumänische Flüche verstand er ohnehin 
nicht. Hannes gab einfach nur Gas. Dass Teddy nicht bei 
ihm war, fiel ihm erst auf, als er die Dickung verlassen hatte. 
Wahrscheinlich hat er den Weg zur Vorratskammer ge-
nommen. Schreiber blieb einen Augenblick stehen und hielt 
nach dem Bärenflüsterer Ausschau. Die Stimmen aus dem 
Fichtendschungel kamen näher. Wie ein vor den Treibern 
fliehendes Tier lief er instinktiv abwärts, raste durch ein 
Buchenaltholz, in dem die Bäume weiten Abstand zu-
einander hielten, setzte über ein morastiges Rinnsal, stol- 
perte über am Boden liegendes Totholz, rappelte sich auf 
und rannte weiter.  

Nach ein paar Hundert Metern blieb Hannes die Luft 
weg. Seitenstiche plagten ihn wie als Jungen im Sportunter-
richt. Er hielt an, schnaufte seine Angst aus und hechelte. 
Dann brach der Schuss. Der dumpfe Knall einer groß-
kalibrigen Büchse rollte durch den Wald. Schreiber warf sich 
an die Erde. Getroffen war er nicht. Er hob den Kopf und 
sah sich um. Hier im Hochwald war es nicht gar so finster, 
erkennen konnte er dennoch nichts. Vorsichtig schlich 
Hannes weiter. Er wunderte sich, wie lautlos er vorankam, 
und sah auf seine Füße. Er war auf Socken unterwegs. 

»Scheiße!« Er hatte die Stiefel im Camp stehen gelassen, 
war wohl schon in Strümpfen auf dem nadelgepolsterten 
Boden zur Toilette marschiert und hatte die Treter bei der 
Flucht schlicht vergessen. »Granatenscheiße«, zischte Schrei- 
ber noch mal und pirschte dann weiter. Was blieb ihm 
anderes? Sollte er zurückgehen und sich wegen seiner Wander- 
schuhe erschießen lassen?  
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Während er versuchte, so leise, schnell und weit wie mög-
lich von der Dickung wegzukommen, schwirrten Fragen 
durch seinen Kopf wie Nachtfalter um eine einsame 
Straßenlaterne. Wer waren die Männer, die in ihr Camp 
eingedrungen waren? Hatten sie Teddy erwischt? Wem galt 
der Schuss? Dem Bärenflüsterer? Schreiber selbst? Wurde 
jemand getroffen? 

Er versuchte, seine Panik in den Griff zu bekommen. 
»Ruhig, Brauner«, dehnte er, wie früher sein Sohn, wenn er 
den Alten von der Palme holen wollte. Das half ein bisschen. 
»So brav, mein Hund«, lobte sich Hannes wie seinen 
Weimaraner selig. »So ist fein.«  

Schreiber zwang sich, nicht mehr so oft über die Schulter 
zu schauen, sondern in einem Tempo, das er lange halten 
konnte, weiterzuwandern. Bis jetzt war er planlos geflüchtet. 
Nun überlegte er, wohin er sich wenden sollte. Die Karte in 
seinem Rucksack fiel ihm ein, aber ohne Licht war die nicht 
zu lesen. Die Stirnlampe verkneifst du dir besser, Hannes, 
dachte er und marschierte weiter. Grobe Richtung: bergab. 
Wenn dies die nördlichen Ausläufer der Fogarascher Berge 
waren, dann lagen die nächsten Dörfer im Tal des Olts, das 
Schreiber mit dem Taxi im Nebel durchfahren hatte. Von 
dort konnte er die Steinkamp anrufen und sich abholen 
lassen. Alles andere würde sich finden. 

Hannes hatte Glück. Nach vielleicht zwei Kilometern 
stieß er auf einen Bach, dem er zu Tal folgen konnte. 
Irgendwann musste ihn das Wasser zum Olt führen, da war 
er auch ohne Karte ziemlich sicher. Er durfte sich nur nicht 
vorher erwischen lassen. 
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Als die Sonne über den Karpaten aufging, strahlend schön, 
als wäre nichts gewesen, saß Hannes Schreiber am Ufer des 
Baches und kühlte seine heiß gelaufenen Füße. Die Socken, 
auf denen er aus dem Wald geflohen war, hingen ausgewaschen  
im Weidengeäst. Bis hierher hatten sie gehalten, und ihr 
stolzer Besitzer hoffte, dass sie es noch eine Weile machen 
würden. Das Dorf, dessen Dächer er mit dem Fernglas ent-
deckt hatte, war mit bloßem Auge noch nicht zu erkennen.  

Schreiber zog die Quanten aus dem Wasser und in-
spizierte sie gründlich. Unter den Ballen hatten sich Blasen 
gebildet, so groß wie früher die Fünfmarkstücke. Sie 
schmerzten bei jedem Schritt. Aber darauf konnte er keine 
Rücksicht nehmen. Er zog die nasskalten Socken darüber, 
warf sich den Rucksack auf den Buckel und zog weiter. Er 
musste herausbekommen, wie das Kaff vor ihm hieß, um 
Diana Steinkamp dorthin dirigieren zu können. Links vom 
Bachufer führten Fahrspuren entlang. Hannes ging, durch 
die Weiden am Ufer gedeckt, auf der rechten Seite weiter. Er 
wollte von niemandem gesehen oder auf dem Weg ab-
gegriffen werden. Schreiber war sich inzwischen ziemlich 
sicher, dass es sich bei den Männern, die in Teddys Camp 
eingedrungen waren, um Förster handelte. Wer sonst kannte 
sich im nächtlichen Wald so gut aus? Sie mussten an den 
Fütterungen beobachtet worden sein. Wahrscheinlich war 
man ihnen zum Lagerplatz gefolgt. Oder die Grünröcke 
hatten das Camp schon früher entdeckt.  

Auf seiner Seite vom Bach lag eine Wiese, die den ersten 
Schnitt hinter sich hatte. Es ging sich angenehm auf dem 
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Gras, wenn man nach vielleicht fünfzehn Kilometern ohne 
Schuhe von angenehm reden konnte. Die Gräben, die alle 
paar Hundert Meter in den Bach mündeten, durchwatete 
Hannes. Seine Hosenbeine waren ohnehin bis zu den Knien 
nass vom Tau. Als er aus einem der Gräben auftauchte, 
hörte er das Motorengeräusch. Es kam vom Wald her auf 
ihn zu. Schreiber rutschte in den Graben zurück und lugte 
über den Rand. Das Fahrzeug fuhr langsamer, als es die Piste 
erforderte. Im Schritttempo glitt ein klappriger, grüner Ge-
ländewagen am Bach entlang. Schreiber sah das gelbe 
romsilva-Schild auf der Beifahrertür und zog den Kopf ein. 
Sein Herz raste. Er drückte sich in die Böschung wie ein 
Hase in die Furche. So langsam, wie er gekommen war, ent-
fernte sich der grüne Geländewagen Richtung Dorf. 

»Sie suchen dich, Hannes«, flüsterte Schreiber vor sich 
hin. »Heute bist du das Wild und nicht der Jäger.« Es war 
eine Erfahrung, auf die er gern verzichtet hätte.  

Noch vorsichtiger als vorher pirschte er weiter. Wusste er, 
ob hinter dem nächsten Busch die Förster beim Frühstück 
saßen? 

Es war aber nur ein Zigeunerpaar, das unter einem Wal-
nussbaum lagerte und Brot und Zwiebeln aß. Woher er 
wusste, dass es Roma waren? Ihre Kleider waren noch schä- 
biger als die der anderen Bauern, die Schreiber bisher ge-
sehen hatte, ihre Gesichtsfarbe dunkler und das Haar tief-
schwarz. Die beiden hatten Hannes zuerst entdeckt und 
starrten ihn wortlos an. 

»Bunǎ dimineaţa«, grüßte der Reporter so beiläufig wie 
möglich.  

»Bunǎ«, antwortete der Mann, und sein Blick glitt an 
Schreiber herunter, bevor er bei den Socken verweilte. Was 
er sagte, verstand Schreiber nicht.  
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»Turist german«, radebrechte er. Und ärgerte sich im 
nächsten Augenblick, dass er sich als Deutscher zu erkennen 
gegeben hatte. 

»Ah, Germania, foarte bun.« Der Zigeuner strahlte ihn 
ohne Schneidezähne an. Er war vielleicht dreißig Jahre alt, 
seine Frau mindestens zehn Jahre jünger. Der Mann sagte 
etwas, das sich wie »mangiare« anhörte, und zeigte auf die 
Decke, die seine Frau unter dem Nussbaum ausgebreitet 
hatte. »Pâine, cepe, apǎ.« Schreiber blickte sich um. Der Ort 
war vom Weg nicht einzusehen, und er hatte kein Wasser 
mehr. Also setzte er sich neben die Decke, nahm einen 
tiefen Zug aus der Pulle seiner Gastgeber und mümmelte an 
dem Brot, das die Frau für ihn abgeschnitten hatte.  

Hannes hätte die Leute gern gefragt, wie das Dorf hieß. 
Aber er wusste nicht wie. Dann fiel ihm Dianas Visitenkarte 
ein. Sat Mǎgura, stand darauf, sat hieß doch Dorf. Also 
zeigte Schreiber in die Richtung der Häuser und sagte »Sat«. 

»Da, da.«  
»Name?«, fragte Hannes. 
»Ion.« Der Zigeuner reichte ihm die Hand. Schreiber 

schüttelte sie. Dann zeigte er wieder zum Dorf. »Sat 
Name?« 

»Ah, sat Butschum.« 
Schreiber holte die Karte aus seinem Rucksack und suchte 

ein Dorf, das so hieß. In der Gegend, in der er sich wähnte, 
fand er ein Bucium, hielt die Karte seinem Kumpel Ion hin 
und zeigte mit dem Finger auf das Nest. Der Zigeuner besah 
den Lappen wie ein unbekanntes Wesen und zuckte mit den 
Schultern. Um die Peinlichkeit zu überspielen, bot Schreiber 
Zigaretten an. Sogar die Frau, die bisher geschwiegen hatte, 
sagte »Mulţumesc« und nahm eine. Es war seine erste Ziga- 
rette seit einem Tag. Sie schmeckte heftig.  
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Als sie abgebrannt war, verabschiedete sich Hannes mit 
einem einstudierten »La revedere« und zog weiter auf das 
Dorf zu, von dem er hoffte, dass es tatsächlich Bucium hieß. 
Unterwegs fiel ihm ein, dass es keine gute Idee war, in aller 
Herrgottsfrühe auf Socken durch ein abgelegenes Nest zu 
marschieren, wenn man verborgen bleiben wollte. Schreiber 
umschlug die Häuser in einem weiten Bogen nach rechts 
und stieß irgendwann auf eine Teerstraße. Laut Karte musste  
sie Bucium mit dem Nachbardorf im Osten verbinden. Er 
holte sein Handy aus der Rucksacktasche und freute sich 
über die drei Striche, die ihm ein brauchbares Netz ver-
sprachen. Schreiber drückte die Nummer, die er unter Diana 
gespeichert hatte, und ließ es läuten. Viertel vor sechs zeigte 
die Uhr, keine gute Zeit für Anrufe. Nach einem halben 
Dutzend Klingeltönen meldete sich eine Frau Hello. 

»Schreiber hier, Morgen, Frau Steinkamp. Können Sie 
mich etwas früher abholen? Und an einem anderen Ort?« 

»Was ist denn los?« 
»Erzähl ich Ihnen nachher. Haben Sie eine Straßenkarte 

zur Hand?« 
»Mmh«, brummte die Steinkamp, »Moment.« Der Mo- 

ment dauerte eine Weile an, dann meldete sie sich wieder. 
»Wo stecken Sie?« 

»An der Straße von Şercǎiţa nach Bucium, glaube ich.« 
»So, glauben Sie?« 
»Ich bin mir ziemlich sicher.« 
»Gut. Ich komme in einer Stunde da vorbei.« 
»Geht’s nicht schneller?« 
»Warum denn, was ist denn mit Ihnen los?« 
»Später. Kommen Sie einfach, so schnell Sie können.« 
Etwas abseits der Straße fand Schreiber einen Unter-

schlupf aus Ästen und Maisstroh. Er kroch hinein. Ein ver-
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kohlter Kreis vor dem Eingang kündete von Lagerfeuern, an 
denen sich Feldhüter gewärmt hatten. Von hier hatte man 
einen weiten Blick über das fruchtbare Land. Die Straße, auf 
der die Steinkamp kommen musste, war gut einzusehen. Ein 
einsames Fuhrwerk zockelte dahin. Die roten Troddeln am 
Kopf der Pferde wehten im Fahrtwind. Als die beiden Gäule 
vom Trab in den Schritt fielen, knallten die Kutscher mit der 
Peitsche. Hinten auf dem Leiterwagen saßen Frauen und 
Kinder mit Rechen und Hacke in der Hand. Irgendwann 
bog der Wagen von der Straße ab und verlor sich in den 
Feldern.  

Nach einer Dreiviertelstunde sah Schreiber einen Gelän- 
dewagen Richtung Bucium bummeln. Die deutschen Num- 
mernschilder an dem Landrover waren durchs Fernglas gut 
zu erkennen. Schreiber raffte seinen Rucksack und rannte 
zur Straße, kam noch vor dem Auto dort an, winkte und 
riss, als der Defender hielt, die Hecktür auf. Er warf seinen 
Rucksack hinein, sprang hinterher und setzte sich auf den 
Boden zwischen die beiden Bänke. 

»Wenden und weg!«, kommandierte er. Diana Steinkamp 
würgte vor Schreck den Motor ab. Sie startete ihn wieder, stieß  
die Schnauze des Landrovers in einen Feldweg, setzte zu- 
rück und schlug die Richtung ein, aus der sie gekommen war. 

»Würden Sie mir freundlicherweise erklären, was hier  
eigentlich los ist?« Ihre leicht kreischige Stimme übertönte 
das Brummen des Dieselmotors problemlos. Schreiber hop- 
pelte auf dem Hintern näher an den Fahrersitz und be-
richtete ihr von der Nacht, die hinter ihm lag.  

»Und wo steckt Teddy?«, fragte sie, als er fertig war. 
»Vielleicht haben die Förster ihn geschnappt.« 
»Haben Sie nicht versucht, ihn anzurufen?« 
»Ich hab seine Nummer nicht«, bekannte Schreiber. 
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»Männer«, meinte Frau Steinkamp bemerken zu müssen, 
nahm ihr Handy und wählte. Nach einer Weile warf sie es 
auf den Beifahrersitz zurück. »Er geht nicht ran.« 

Den Rest des Weges schwiegen sie. 

13 

Es war nicht einfach, Stefan Bartelmus ans Telefon zu be-
kommen. Schreiber landete ein paarmal in Stefans Sekre- 
tariat, wo ihm die Kolleginnen von immer neuen Bespre- 
chungen des großen Meisters berichteten.  

Bis Hannes der Kragen platzte. »Ich lauf hier nächtelang 
auf Socken durch die Karpaten!«, schrie er, »Kugeln pfeifen 
mir um die Ohren und Förster verfolgen mich, und Bartel- 
mus, der mir die ganze Scheiße eingebrockt hat, sitzt in 
Hamburg und führt das große Wort! Sie gehen da jetzt 
sofort rein und sagen ihm, wenn er mich in den nächsten 
fünf Minuten nicht zurückruft, setz ich mich in den erst-
besten Flieger nach Deutschland.« 

Sieben Minuten später klingelte sein Handy. Auf dem 
Display leuchtete die bekannte Hamburger Nummer. 
»Bartelmus«, brüllte Bartelmus.  

»Moment, Stefan.« Schreiber verließ die Villa Diana mit 
dem Telefon am Kopf, um ungeniert reden zu können. Dann  
erzählte er zum zweiten Mal an diesem Tag, was er mit dem 
Bärenflüsterer und ohne ihn erlebt hatte. Auch dass der Typ 
einfach nur Diesel über das Bärenfutter kippte und ihm 
nicht mal seinen richtigen Namen sagen wollte, geschweige 
denn etwas aus seinem Leben. »Im Grunde weiß ich nur, 
dass der Kerl sich Teddy nennt, Stefan. Ja, du hast richtig 
gehört, Teddy, wie das gleichnamige Plüschtier.« 
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