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„Das Tor gewaltsam geöffnet, zieht Spuren in der Blutlache des 

Panthers. Die Ebenen vereint, zerreißt Mystik die Realität, wenn 

Götter mit Dämonen auf Erden wandeln und die Menschheit unter 

ihren Füssen zu Staub zermahlen.“ 
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PROLOG 

Mit sanften Strichen kämmte sie sich durch ihr langes, blondes 

Haar. Ihr Herz klopfte vor Aufregung. Bald! Bald würde sie ihren 

Liebsten wiedersehen und seine Hände auf ihrem Körper spüren. Bei 

dem Gedanken an seine wunderschönen Augen entschlüpfte ihr ein 

mädchenhaftes Kichern. Grün wie im Mondlicht leuchtendes Moos, 

wild und zärtlich zu gleich. Der Druck seiner Hände fordernd und 

gebend. Ihre Hand zitterte bei der Erinnerung an die Ekstase, die er 

ihr geschenkt hatte. Der Boden unter ihren Füßen vibrierte unruhig, 

als spüre er das Herannahen, der verbotenen Liebesstunden.  

Ihre Hand umklammerte die goldene Bürste, die fast so schön im 

Schein des Feuers leuchtete, wie ihr Haar. Leise knackte das harte 

Metall. Bedauernd blickte sie auf ihre Lieblingskleinod hinunter. Sie 

vergaß oft, wie stark sie war. Vor ihr kniete das ganze Rus, viele 

Götter standen unter ihr und das Leben selbst lag ihr zu Füssen. 
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Denn sie war die Mutter aller und alle beteten sie an. Wie feige 

Würmer krochen sie vor ihr. Nicht ein einziger war ihrer Macht oder 

ihrer Schönheit ebenbürtig. 

Sie blickte ihrem Spiegelbild fest in die Augen. Stolz, Stärke 

und Schönheit blitzten ihr in einer Vollkommenheit entgegen, die nur 

einer Göttin entstrahlen konnte. Ja, sie war eine mächtige Göttin. 

Und doch raste ihr Herz schneller, nachdem es einen Schlag 

ausgesetzt hatte und sie daran erinnerte, dass sie bei all ihrer Macht 

auch eine Frau war. Nur das Flattern der Vorhänge kündigte ihn 

an. Den Mann, der ihren Körper und ihr Herz erobert hatte. 

Seine langen, schlanken Finger legten sich um ihren Hals, 

drückten zu und ihr entschlüpfte ein leises Stöhnen, als die 

Erinnerungen an vergangene Nächte ihren Körper marterten. Wie oft 

hatte er ihr im Taumel seiner Lust die Luft abgeschnürt und die 

Ekstase noch weiter hoch getrieben? Dann glitten die Finger zärtlich 

über ihre Haut. Hinterließen Spuren von brennenden Flammen, 

heißer als die Sonne, obwohl sie kühler waren als Schnee. Wie 

schaffte er es nur, dass ihr Körper sich so sehr nach ihm sehnte, ihr 

jede Minute ohne seine Berührung vergeudet schien, obwohl ihnen die 

Ewigkeit blieb?  

Sie kannte das Wesen ihres Geliebten. Seine Zweischneidigkeit 

und seine gespaltene Zunge. Den Gott des Truges und der List 

nannte ihn sein Volk. Er war klug, trieb immer Schabernack und 

doch machte er ihr nichts vor, zeigte ihr sein wahres Wesen und lullte 

so ihre Vorsicht und Argwohn ein. Er hatte nie den Kern seines 
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Wesens versteckt. Sie wusste, dass seine honigsüßen Worte 

übertrieben waren und dazu gedacht, zu blenden und zu verführen. 

Doch das Feuer, das er in ihr entfachte, war ehrlich.  

Sie erzitterte von seiner Berührung und ihr Körper forderte mehr. 

Seine schlanken und doch starken Hände hoben sie hoch, trugen sie 

zum Bett. Dunkel wie seine Kleidung, war sein Haar schwärzer als 

die Nacht und die Haut weiß wie Mondschein. Er war so anders als 

alles, was sie kannte. Seine Grobheit erregte sie, seine Zärtlichkeit 

ließ ihren Körper für ihn singen und das Feuer in seinen Augen 

verbrannte sie.  

 

… 

 

Die alte Frau öffnete mit einem Ruck die Augenlider, 

richtete sich in ihrem Bett schwerfällig auf und rieb sich 

die Runzeln auf der Stirn so glatt es eben noch ging. Der 

Blick in die Vergangenheit, auch in Form eines Traumes, 

war anstrengend und selten gewollt. Ihre alten Glieder 

froren. Sie schob ihre Beine mühsam über den Bettrand. 

Das alte Holzgestell ächzte, quietschte und krachte mit 

ihren Knochen um die Wette. Die Erinnerung an ihr 

junges Ich war noch frisch, als sie auf ihre runzeligen, 

krummen Finger blickte.  

Jugend wurde immer von Naivität und Leichtsinn 

begleitet, selbst wenn sie ewig währte. Zu jener Zeit war 
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sie so alt gewesen wie die Welt selbst und doch jung und 

kräftig. Aber es hatte ihr damals nicht gereicht und es wäre 

auch jetzt nicht genug. Sie hatte immer mehr gewollt, hatte 

alles aufs Spiel gesetzt und alles verloren. Die Rus war aus 

ihrem Leib geboren. Alle Menschenwesen, die Bäume, die 

Wälder, die Tiere. Sie war Mutter von allem gewesen und 

hatte doch mehr gewollt. Sie hatte Frau sein wollen, aus 

vollem Herzen lieben und geliebt werden, geträumt hatte 

sie davon, in Leidenschaft zu ertrinken. Die ewige Mutter 

und doch zu jung, um genügsam zu sein. Doch die Ironie 

des Schicksal lachte sie aus, wo sie ihr einst zugezwinkert 

hatte. Jetzt sah sie in ihren Träumen die vergangene 

Leidenschaft und wollte doch nur eins.  

Ihrer Jugend, Schönheit und Kraft beraubt, strebte sie 

immer noch nach dem Unmöglichen. Sie wollte Rache, 

selbst wenn das Schicksal der Schöpfung auf der 

Waagschale lag, wie auch die Seelen ihrer Kinder, aus 

denen sie die Kraft schöpfte, ihren verwelkten Körper von 

einem Tag in den nächsten zu schleppen. Sie lebte von 

gestohlener Energie aus ihrer eigenen Schöpfung. Und er 

allein war schuld daran. Die Erinnerung an seine 

glühenden Augen erfüllte sie immer noch mit Verlangen, 

das sich jedoch seit einer Ewigkeit mit brennendem Hass 

vermischte.  
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Ihr Äußeres passte zu ihrem verfaulenden Inneren, 

denn schon lange hatte sie nur ein Ziel. Lokis Pläne zu 

durchkreuzen, war ihr nicht genug. Sie wollte all seine 

Hoffnungen und Träume vernichten und seinen 

verdorbenen Geist in Millionen Teilchen zerfetzen. Ihr 

weißes, lichtes Haar, einst voll und wallend, fiel ihr über 

die Schultern, als sie aufstand und gebeugt zum Feuer 

humpelte. Früher hätte ihr kleiner Finger gereicht, um das 

Trauerspiel einer hölzernen Hütte, in dem sie schon seit 

Jahrhunderten lebte, in Asche zu verwandeln. Jetzt packte 

sie mit schwachen, zitternden Händen nach einem 

Holzscheit und warf ihn ins sterbende Feuer. 

Ein Bein knickte ihr weg und sie fiel hin. Knochen 

brachen, als die alte, ledrige Haut mit dem Holzfußboden 

kollidierte. Sie verfluchte sich innerlich. Zu lange hatte sie 

wieder gewartet. Ihr Körper war brüchiger als Zwieback 

geworden. Die Erde bebte unter ihr, als ihr treuster 

Gefährte ihr Leid erkannte. Er streckte seine Beine, 

vergrub seine Krallen in der tauenden Erde, lief wie das 

kopfloses Huhn, das er war, zum See und schüttelte sich 

im Wasser wie ein nasser Hund.  

Die Feuchtigkeit, die den alten Knochen der alten Frau 

nicht gut tat, drang durch das Haus auf Hühnerbeinen. 

Das dumme Ding war direkt in den See gesprungen! Sie 

musste sich überlegen, wie sie mehr Gehirn in ihre dumme 
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Hütte packen konnte. Das Ufer hätte doch gereicht! 

Langsam, wie die nasse Kälte, kroch Energie in ihren 

Körper und gab ihr neue Kraft. Die gebrochenen 

Knochen fügten sich wieder zusammen. Stück für Stück. 

Ein Heulen erreichte ihre fast tauben Ohren und als sie 

sich langsam und zittrig erhob, war sie von ihnen umringt. 

Nass waren ihre Kleider und Haare. Die Gesichter 

ausgemagert und hungrig, schrien sie nach dem Leben, das 

man ihnen genommen hatte. Sie saugten ihrer Umgebung 

alle Lebensenergie aus, um ihr trauriges Dasein zu 

erhalten. Die rusalki, ihre Töchter. Es wurden immer mehr, 

sie drängten sich hinein, umzingelten das zappelnde 

Hühnerhaus und erfüllten den See mit ihrem Klagelied.  

Jeder Ton erinnerte Baba Jaga an ihren eigen Zorn und 

ihre Wut. Endlich erfüllte Hass sie mit neuer Kraft. Nie 

mit Jugend, doch immer mit Kraft. Aber trotz der Energie, 

die ihre Töchter ihr weiterleiteten, war es nicht genug. 

Nicht heute. Sie hatte zu lange gewartet. 

„Bringt mir die unter euch, die sich am besten genährt 

hat!“, krächzte sie mit der Stimme des Alter und versuchte, 

nicht an den jugendlichen Singsang zu denken, der einst, 

schöner als das Lied jeder Nachtigall, ihre Kehle verlassen 

hatte. Ein Heulen ging durch die Reihen und vor Baba 

Jaga erschien eine schöne, junge Frau. Ihre Wangen waren 

voll und rosa von der Energie, an der sie sich vor kurzem 
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noch gelabt haben musste. Jaga fühlte in ihr die 

Lebenskraft eines starken, jungen Mannes. Genau das, was 

sie jetzt brauchte! Sie öffnete ihren Mund immer weiter 

und weiter. Dann atmete sie tief ein und das schöne 

Mädchen, mit den langen, nassen Zöpfen und den 

einladenden Hüften, verdünnte sich zu einer Spirale, 

wurde in Jagas Maul gesogen und verschwand in dem 

schwarzen Loch ihres Magens.  

Gesättigt, grinste die alte Frau zufrieden. Sie fühlte sich 

kraftvoll und jung. Auch wenn sie wusste, dass es nichts an 

ihrem scheußlichen Äußeren änderte und die Energie vom 

Verfaulungsprozess bald verschlungen sein würde, genoss 

sie den Augenblick. Die anderen jungen Frauen 

verschwanden zurück ins Wasser, warteten lauernd auf 

ihre Beute, um ihr ihre Energie zu rauben und Jaga zu 

Füßen zu legen. 

Als die Euphorie verlogen war, seufzte Jaga, befahl 

ihrer Hütte wieder an Land, zu einer trockenen Stelle zu 

eilen. Eine Tochter hatte sie ihrem Hunger geopfert, das 

befeutete, sie brauchte zwei neue. Doch woher sollte Jaga 

sie nehmen? Sie richtete ihre lange Nase in die Luft und 

sog alle Gerüche des Waldes in sich ein. Da! Der Geruch 

von alterndem Fleisch kitzelte in ihrer Nase. Sterblichkeit 

stankt nach faulen Eiern, während der Tod süßlich roch. 

Nicht weit von hier lag ein kleines Dörfchen. Jaga musste 
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nur ein unglückliches Mädchen nahe genug an den See 

locken. Am besten ein verliebtes. Die schmeckten am 

besten. Verzweiflung, Hoffnung, naiver Glaube und 

Dummheit waren ideale Gewürze und viel besser als Salz 

und Pfeffer.  
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DAS HOLZHÄUSCHEN MIT DEN 

HÜHNERBEINEN 

Zu dritt liefen sie immer tiefer in den Wald. Heinrich hatte 

noch nie solche Birken gesehen. Eine war höher als die 

andere, ein Stamm dicker als der vorherige. Die Welt aus 

Schwarz und Weiß fraß sich mit ihrer monotonen Färbung 

bis zum Grün des Grases vor, verschlang hungrig jede 

Farbe und machte sie sich untertan. Sie liefen seit Stunden 

ziellos durch den Birkenwald. Selbst den Laut ihrer 

Schritte saugten sie Baumgiganten in sich auf. Dumpf 

hallte der eigene Atem in seinen Ohren, wandelte sich zu 

einem Röcheln.  

Die Bewegungen wurden langsamer und die Glieder 

immer schwerer. Selbst seine Augen konnte Heinrich nur 

noch mit Mühe offenhalten. Von fern drang das Echo von 

Wasserplätschern an seinen Geist. Mehr der Widerhall 



13 

einer Erinnerung, als ein wirklicher Laut. Und doch nahm 

er Heinrich gefangen, hypnotisierte ihn und rief Bilder von 

nackten Schönheiten hervor, die sich lachend gegenseitig 

mit Wasser bespritzten. Seit langem wieder zierte ein 

Lächeln Heinrichs durchfurchtes Gesicht.  

Er merkte nicht, wie kalter Nebel an seinen Beinen 

hochkroch, sich in seiner Kleidung festbiss, langsam an 

ihm hochkletterte und in seine Lunge eindrang. Schwarz 

wurde Weiß und Weiß wurde Schwarz. Schatten, schneller 

als ein Jaguar, huschten unbemerkt an ihm vorbei. 

Spielerisches Lachen, voller Freude, wandelte sich in 

bedrohliches Rascheln, als die Kälte Heinrichs tiefsten 

Kern erreichte und ihn von innenheraus frieren ließ. 

Zischend sog er die kalte, nasse Luft in sein Lunge und 

drehte sich panisch um sich selbst. 

„Adam!“, flüsterte Heinrich angsterfüllt, doch weder 

Adam noch seine Ehefrau Nadeschda antworteten ihm. 

Sie waren doch gerade noch vor ihm gewesen! Wie 

hungrige Mäuse jagten seine Augen den immer dichter 

werdenden Nebel ab, suchten nach menschlichen 

Umrissen. Dann packte ihn etwas Kaltes am Arm und er 

schrie schrill wie ein verschrecktes Schulmädchen. 

„Sch! Ich bin es, Heinrich! Ganz ruhig!“, flüsterte die 

Stimme seines Freundes nahe an seinem Ohr.  
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„Wo zum Teufel habt ihr mich nur hingebracht?“, 

zischte Heinrich zurück, der sich schon so oft von seinem 

Leben verabschiedet hatte und doch immer noch daran 

hing. In all den Jahren war seine Feigheit mit seinem Alter 

gewachsen, obwohl er wusste, dass kaum jemand den Tod 

so verdient hatte wie er.  

„Dort, wo wir hin müssen!“, antwortete Adam 

seelenruhig. Am liebsten hätte Heinrich die Ruhe aus dem 

Körper seiner Freundes gewürgt. Doch Heinrich erinnerte 

sich daran, dass es Adam war, dem er seine Flucht zu 

verdanken hatte. Wobei er sich im Moment nicht sicher 

war, ob das Schicksal, das ihn in den Händen des Ordens 

erwartet hätte, nicht gnädiger gewesen wäre, als das, was 

hier auf ihn lauerte. 

„Du musst dicht hinter uns bleiben! Wenn sie dich 

alleine finden, ist dein Schicksal besiegelt“, sagte Adam 

und ließ Heinrichs Hand los.  

„Wer ist sind ‚sie‘? Was ist hier los?“ Heinrich Stimme 

zitterte, dann färbt sich der weiße Nebel wieder schwarz. 

„Zu spät, sie haben uns entdeckt!“, rief Adam und 

drängte Heinrich hinter sich. Schatten kamen auf sie zu 

gekrochen. Wie Eidechsen krabbelten einige mit 

verdrehten Gliedmaßen auf dem Boden, andere schienen, 

über dem Boden zu schweben. Sie kamen immer näher, 

während Schatten in Heinrichs Augenwinkel wie 
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Spiegelreflexe hin und her huschten. Dann trat die erste 

aus dem Nebel hervor, zog ihn wie einen Umhang hinter 

sich her. Die Elenbogen nach außen gereckt, waren ihre 

Arme und Beine in unnatürlichen Winkeln verdreht. 

Finger zu Krallen gekrümmt, kroch sie in Zeitlupe auf 

allen Vieren auf sie zu, während ihr Kopf unkontrolliert, 

langsam hin und her wackelte, als hätte ihr Nacken keine 

Wirbel, die ihn stabilisierten. Dann wurde Trägheit zur 

Schnelligkeit, ihr Kopf ruckte zuckend hin und her. Als sie 

plötzlich wie in Bluthund seine Beute Heinrich mit ihren 

Augen durch einen Vorhang nasser Haare fixierte.  

Blass wie weißer Marmor war ihre Haut. Schwärze 

füllte die Iris ihrer Augen. Mit ihrem seelenlosen Blick sog 

sie Heinrich in ihren Bann, fraß sogar seine Angst, bis nur 

noch Gleichgültigkeit in ihm war und selbst die kleine 

Stimme, die voller Angst den Namen der Kreatur vor ihm 

schrie, verstummte. Wo die Gefühle verschwanden, blieb 

nur Wissen, trügerisch kalt.  

Eine rusalka hatte ihn zur Beute erklärt und eine Herde 

Schwestern folgten ihr auf dem Fuße. Sie waren des 

Todes. Wie aus überreifen Früchten, würden diese 

Vergewaltigungen der Natur den letzten Tropfen 

Lebensenergie aus ihnen saugen und nur leere Hüllen 

zurücklassen. Heinrich hatte Männer, die ihnen zum Opfer 
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gefallen waren, gesehen. Nichts als brüchige Haut, die sich 

über ein Skelett zog, war von ihnen noch übrig gewesen.  

Kurz bevor er seine Seele an sie verlor, ertönte ein 

seltsamer Laut, der selbst den sich nähernden rusalki 

Einhalt gebot. Heinrich schüttelte die Taubheit, die sich 

um seinen Geist gelegt hatte, ab und erkannte den 

Ursprung des Geräusches. Adam lachte. 

Wut packte Heinrich und hätte er die Kraft gehabt, 

hätte er seinem Freund den letzten Funken Vernunft an 

die Oberfläche geschüttelt … Wobei, lachend, war nicht 

die schlechteste Art zu sterben. Selbst wenn man von 

rusalki in einem gottverlassenen Birkenwald mitten im 

Nirgendwo in Russland ausgesaugt werden sollte. Heinrich 

hatte noch nie von der Existenz einer solchen 

Ansammlung gehört. Laut den Aufzeichnungen des 

Ordens bewohnten rusalki vereinzelt Seen und Flüsse. 

Waren sie über ein Nest gestolpert oder gar den 

Ursprungsquell dieser gierigen Monsterweiber?  

„Keine Angst, mein guter Freund! Sie haben nur den 

Geruch eines Alphaweibchen aufgenommen und sind wie 

die Fliegen zum Honig geschwirrt.“ Was redete Adam da 

für einen Stuss? Hatten die Jahre im Gefängnis ihm doch 

sein Hirn weggefressen? Im Dunkeln konnte Heinrich eine 

Spur von Adams höhnischem Grinsen sehen und er war 
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sich nicht sicher, wer im Moment gefährlicher wirkte, die 

rusalki oder Adam. 

Plötzlich spürte Heinrich, wie sich kleine, dünne Finger 

in seinem Ärmel krallten. Erschrocken fuhr er herum und 

blickte in Nadeschdas vor Angst geweitete Augen. Trotz 

der schlechten Sicht erschien sie Heinrich schöner als je 

zuvor. Zart, verwundbar und bezaubernd. Das dringende 

Bedürfnis, sie beschützen zu müssen, übermannte ihn, 

spülte alle anderen Empfindungen fort. Kraft floss in 

seinen kalten Körper, wärmte seine Glieder. Doch kaum 

war sie an der Oberfläche, wurde sie an einem Faden aus 

seinem Leib gezerrt. Stöhnend ging Heinrich in die Knie.  

„Nadeschda! Wir haben einen Handel. Finger weg von 

Heinrich!“ Jeder Funken Humor war aus Adams Stimme 

verflogen. Beißend schnitten seine Worte durch die kalte 

Luft. Nadeschda zischte und ließ Heinrichs Arm los. Als 

ein wenig Kraft in seinen geschundenen Körper 

zurückfloss, sah Heinrich seinen Freund anklagend an. Wie 

konnte Adam nur so grob mit seiner bezaubernden Frau 

umgehen? Härte strahlte von Heinrichs Freund ab, 

während Nadeschdas Antlitz von tiefer Trauer entstellt 

wurde.  

Doch von einem Augenblick zum anderen verschwand 

die Melancholie und Nadeschda warf ihren Kopf in den 

Nacken und lachte lauter als Adam zuvor. Gemein und 
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hysterisch biss der unnatürliche Laut sich durch Heinrichs 

Trommelfell und verwandelte sich in ein furchterregendes 

Geheul. Licht strahlte von ihrem Körper ab, ihre Haare 

wallten wie lebendige Schlange von ihrem Kopf und 

saugten den Nebel, der alles umhüllte, in sich auf. Je 

durchsichtiger der Nebel wurde, desto weiter rückten die 

Schatten in die Ferne. Nadeschdas Haare wurden schwer 

von Nässe und sie erhob ihre Stimme zu einem traurigen, 

irren Gesang. Dann hallte ihr Gruß in dem Birkenwald 

wider: „Heißt mich willkommen, meine Schwestern! Ich 

bin zurückgekehrt. Doch wisset eins! Die Männer sind 

meine Beute und wenn eine von euch auch nur den Hauch 

eines Fingers auf einen von ihnen legt, werde ich sie 

aussaugen, bis nicht einmal ein trockener, lebloser Körper 

von ihr übrigbleibt.“  

Heinrich traute seinen Ohren nicht. Sein Russisch war 

nicht mehr so gut, wie früher, aber das, was er verstand, 

ließ ihm die Haare zu Berge stehen. Entsetzen ergriff seine 

Brust, als ein Zischen durch die Reihen hinter dem Nebel 

hetzte. Drei der Schatten rissen sich vom weißen Schleier 

los, sprangen mit offenem Mäulern auf sie zu und gaben 

dem Auge ihre vollkommene Scheußlichkeit preis. Zähne, 

so spitz wie bei Haifischen, Augen pechschwarz und 

seelenlos. Die Körper nackt und ausgedorrt. Nicht viel 

mehr als Haut, so dünn, dass man die verfaulenden 
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Organe sehen kann, die sich über die Skelette spannten. 

Tropfnasse Harre.  

Heinrich beobachtete fassungslos, wie Nadeschdas 

Haut weiß wie Schnee wurde und so dünn, dass er das 

Leben darunter pulsieren sah. Doch im Gegensatz zu den 

anderen Wesen, war sie immer noch schön. Mit glühenden 

Augen warf sie ihr Haar mit Schwung den Angreiferinnen 

entgegen. Dicke Strähnen trennten sich heraus, schossen 

wie Ranken hervor, packten die Kreaturen in der Luft, 

umwickelte sie wie Verbände eine Mumie und saugte alle 

Feuchtigkeit aus ihnen heraus. Ein träumerisches Lächeln 

umspielte dabei Nadeschdas Lippen. 

„Schluss!“, donnerte eine Stimme, alt und mächtig. Die 

Schatten wichen tiefer in den Nebel zurück. Zuckten sie 

vor Angst? Heinrich mochte sich nicht ausdenken, vor 

wem oder was diese Wesen der Hölle Angst hatten. Für 

einen Moment wurde alles schwarz. Dann tauchte eine 

kleine, gekrümmte Gestalt aus dem Nichts auf.  

„Lass deine Schwester los!“, pfiff die Stimme wie ein 

Sturm über alle hinweg, machte es unmöglich, ihr nicht zu 

gehorchen. Und doch hielt Nadeschda ihre Beute immer 

noch fest umschlungen. Ihren süßen Lippen entfuhr ein 

gemeines Zischen und sie sprach mit 

zusammengekniffenen Augen: „Sie haben meine Beute 
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angegriffen. Ihre Energie gehört mir! Du kennst die 

Regeln. Du hast sie gemacht.“ 

„Sie sind jung, frisch verwandelt und durstig. Sie lernen 

noch.“ Die kleine Gestalt trat näher heran. Weiße Haare 

standen, mit grauen Strähnen durchzogen, von einem 

kleinen, runzligen Gesicht ab. Augen blitzten aus tiefen 

Höhlen hervor. Wie kleine, glühende Kohlesteine 

leuchteten sie auf und der Nebel verzog sich gänzlich, lies 

Bäume und Kreaturen gleichsam nackt zurück. Heinrich 

sog scharf die Luft ein. Mädchen und junge Frauen mit 

nassen Haaren, soweit das Auge reichte. Nur wenige waren 

bekleidet. Ihre Haut leuchtete lila, ihre Lippen waren blau, 

die Augen schwarz. 

„So viele Frischlinge!“, flüsterte Nadeschda leise. Ihre 

Stimme bebt vor Entsetzen? Dann kreischte sie wütend: 

„Du hast versprochen, nicht mehr zu machen, als du zum 

Überleben brauchst!“ Mit aller Ruhe erwiderte die kleine 

alte Frau: „Ich brauche jede Einzelne. Und ich brauche 

dich! Deine Tochter hat den Kreislauf durchbrochen.“ 

„Das ist nicht möglich!“, flüsterte Nadeschda und ließ 

erst jetzt von ihrer Beute ab. Die drei jungen, nackten 

Wesen, die kaum noch Ähnlichkeit mit Mädchen hatten, 

krochen in Windeseile von Nadeschda weg. 
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„Es ist leider geschehen, Tochter. Wir brauchen so viel 

Kraft, wie wir bekommen können“, erwiderte die Alte 

seelenruhig.  

„Du hast eine verdammte Armee erschaffen!“ Alle 

Kraft schien, aus Nadeschda gewichen zu sein.  

„Und doch wird es nicht genug sein. Kann es nicht 

genug sein. Die Vergessenen kommen und keiner kann sie 

mehr aufhalten.“ Plötzlich klang die alte Frau müde.  

„Und du alte Frau willst dich ihnen alleine in den Weg 

stellen?“, fragte Nadeschda ungläubig.  

„Ich werde tun, was ich tun muss, um ihn 

auszuhalten.“ Die kleine Gestalt richtete sich leicht auf und 

Heinrich glaubte, den Glanz von vergangener Macht zu 

sehen, Stolz und Schönheit. 

Hin- und hergerissen zwischen Ekel, Unglauben und 

Entsetzen, fragte Heinrich Adam: „Wie konntest du dich 

in das verlieben?“ Ein leises, trauriges Lächeln umspielte 

Adams Mund, als er erwiderte: „Als ich erkannte, was sie 

ist, war es zu spät.“ Adam schwieg eine Weile, bevor er 

fortfuhr: „Heinrich, ich habe mein Herz an eine russische 

Wasserhexe verloren und nicht nur an irgendeine. An die 

erste.“  

 

--- 
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Ein gellender Schrei zerriss die Stille des Unglaubens. Die 

Macht von Nadeschdas Lungen ließ das kleine Holzhaus 

erzittern.  

„Nicht so laut, Tochter! Du erschreckst das Haus. Und 

bis ich es beruhigt habe, sind wir, wer weiß, wo!“, keifte 

die Alte. Waren die Hühnerbeine unter dem Haus etwa 

keine skurrile Dekoration gewesen?  

„Was hast du mit meiner Tochter gemacht?“ Adams 

Stimme klang kalt und berechnend, als er mit dem Lauf 

seiner Waffe auf die Alte zielte und sie langsam und 

gekonnt entsicherte. Das Klacken des Anschlages hallte 

durch das kleine Holzhaus, vermischte sich mit dem 

Weinen seiner Frau, die sich über den leblosen Körper 

ihrer gemeinsamen Tochter gebeugt hatte. In monotonen 

Bewegungen streichelte sie über die blasse Wage der 

jungen Frau auf dem Tisch.  

„Nichts, wäre gelogen …“, die alte Hexe achtete nicht 

auf die Pistole, die ihr auf ihren Kopf zielte, „aber sie 

lebt.“ Mit schleichenden, fast müden Schritten ging sie zu 

dem Tisch, auf dem Adams Tochter reglos lag, nahm eine 

kleine Holzfigur vom Tisch und betrachtete sie 

nachdenklich. Es dauerte eine Weile, bis Heinrich in den 

groben Formen, einen weißen Fuchs erkannte.  

„Wenn du sie in eines deiner Spielzeuge verwandelt 

hast, bringe ich dich um!“, zischte Nadeschda. Ihre Augen 
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leuchteten wild, ihre Haare richteten sich auf, formten sich 

zu spitzen Speeren, bereit, die alte Frau jederzeit zu 

durchbohren. Weiße Zähne funkelten unter den 

wutverzerrten Lippen. Waren sie schon immer so spitz 

gewesen, fragte sich Heinrich und versuchte, so unsichtbar 

wie möglich zu werden.  

„Nicht einmal das kann ich mehr. Sie trägt bereits die 

Ewigkeit in sich. Deine Tochter kann nicht sterben. Sie ist 

ihrem Schicksal entkommen und hat die Welt dem 

Untergang geweiht.“ Tonlos war die Stimme des alten 

Weibes.  

„Die Welt ist mir egal!“, kreischte Nadeschda und das 

Holzhaus erzitterte, schüttelte sich und doch blieb alles an 

seinem Platz, als wäre jeder Gegenstand festgeklebt. Die 

Holzscheiten neben dem Feuer. Die Töpfe an der Wand. 

Ja, selbst der riesige Kessel über der Feuerstellen, der an 

schweren Ketten an der Decke hing.  

„Ich weiß, mein Herz. Die Welt war dir schon immer 

egal gewesen. Deshalb habe ich mich von dir getrennt“, 

murmelte die Alte.  

„Du hast dich von mir getrennt, weil du den Schmerz 

und die Liebe nicht mehr ertragen hast. Doch ich fühle sie 

noch. Ich liebe meine Tochter und ich liebe ihn immer 

noch!“ Heinrich beschlich das Gefühl, dass Nadeschda 

nicht von Adam sprach.  
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„Schweig!“, donnerte das alte Hexenweib. Ihr Schatten 

wuchs, bedeckte den Feuerschein und kroch bis in die 

letzte Ecke des kleinen Hauses, das mutterseelenallein 

mitten im Birkenwald stand.  

„In dir ist nur Hass“, flüsterte Nadeschda und legte 

sich weinend auf die Brust ihrer Tochter. Die Hexe atmete 

tief ein und aus und mit der Luft, die ihre Lungen verließ, 

zog sich ihr Schatten wieder zusammen. Wie ein 

Luftballon, aus dem man die Luft herausließ.  

„Und Hass ist es, der mir die nötige Kraft gibt, gegen 

ihn zu bestehen. Ohne mich wäre sein perfider Plan schon 

lange in Erfüllung gegangen und die Menschheit wäre 

geknechtet, wenn überhaupt noch existent. Die Hölle wäre 

auf Erden, wie es die Offenbarung verkündet. Die 

Vergessenen sind nahe, das Tor geschwächt und eine 

Stärkung nicht mehr möglich. Deine Tochter kann nicht 

mehr sterben, um das Tor zu stärken. Darum seid ihr doch 

aus Russland geflohen. Du hast, was du wolltest.“ Kein 

Vorwurf klang in der Stimme der alten Frau mit.  

„Doch nicht so …“ Nadeschdas Stimme klang hohl in 

den Raum hinein.  

 

… 
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„Sind wir bald da?“ Die nörgelnde Stimme zerrte mit aller 

Kraft an Linas Selbstbeherrschung. Seit sie aus dem 

Flugzeug gestiegen waren und die Stadt verlassen hatten, 

war Poseidon nur am Meckern. Wie konnte so ein 

ungeduldiger, nerviger, übellauniger … jemals Gott der 

Meere gewesen sein? Lina hatte Van mehr als einmal daran 

hindern müssen, ihn zu knebeln, und bereute es aus 

tiefstem Herzen. Vorsichtig blickte sie zu ihm, suchte nach 

Ungeduld und versuchte, auszurechnen, wie lange es noch 

dauern würde, bis Van einen neuen Versuch starten würde. 

Doch er erwiderte nur starr ihren flehentlichen Blick.  

„Das hast du nun davon! Genieße das Theater!“ Lina rollte 

mir den Augen und war sich nicht sicher, ob sie sich nur 

vorgestellt hatte, wie Van diesen Satz sagte oder ob er ihn 

wirklich in ihre Richtung gedacht hatte. 

„In dieser Einöde gibt es nicht einmal Elektrizität! 

Mein Smartphone hat keinen Empfang. Meinem Tablett ist 

der Saft ausgegangen. Und in diesem gottverlassenen Dorf, 

in dem du uns zwingst, seit drei Tagen zu nächtigen, hat 

man noch nie das Wort PC, Internet oder gar Handy 

gehört. Die haben noch Analogtelefonen, an denen man 

drehen muss! OHNE DISPLAY!“ Poseidon sagte noch 

viel mehr, aber Lina gelang es irgendwie, seine nörgelnde 

Stimme in ein Hintergrundgeräusch zu verwandeln, das ihr 

kluges Gehirn herausfilterte.  
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Lina konzentrierte sich auf das Vogelgezwitscher, den 

lauen Wind, der ihre Haut kitzelte und mit ihrem Haar 

spielte und genoss den Duft des Birkenwaldes. Die Sonne 

schien durch das nackte Geäst, verwandelte grünes Gras in 

goldene Halme, tauchte die weißen Birkenstämme in ihr 

wunderschönes, goldgelbes Licht und ließ sie weich wie 

Watte wirken. Kindheitserinnerungen drangen an die 

Oberfläche ihres Geistes. Der Geruch nach frisch 

gebackenen Pfefferminzplätzchen, die raue Stimme einer 

alten Frau, das leise Summen eines Teekessels.  

Doch kurz bevor Lina das Bild fassen konnte, 

durchdrang Poseidons Genörgel wie ein Virus den 

Schutzmechanismus ihres Gehirnes. Lina drehte sich um, 

Wut vernebelte ihren Geist und ihre Selbstkontrolle löste 

sich in Luft auf: „Vor einer Woche wusstest du nicht 

einmal, was eine Dampflokomotive ist, geschweige denn 

eine Schreibmaschine. Und jetzt kannst du wenige Tage 

ohne dein Lebensenergie saugendes Internet nicht 

überleben? Noch ein Wort und ich schwöre dir, ich fessle 

und kneble dich und lasse dich Van und Shiro 

abwechselnd durch den Wald ziehen und wir nehmen die 

Querfeldeinroute!“ Linas Stimme hatte sich von einem 

lauten Geschrei in einen Orkan verwandelt, in dem sich 

das Rascheln von vergangenen Blättern mischte. Kurz 
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glaubte Lina, goldgrüne Blätter zu sehen, wo vorher nur 

Knospen und Blattansätze gewesen waren.  

Ihr wurde schwindelig und ihre Nase fing den Duft 

von Pfefferminzplätzchen ein. Die Worte der 

Dorfbewohner erklangen in ihrem Geist: „Du findest sie nur, 

wenn sie gefunden werden will!“ Lina schloss die Augen, 

konzentrierte sich auf den Geruch aus ihrer Kindheit und 

rannte los. Leise hörte sie die Stimmen ihrer Freunde 

hinter sich verhallen, doch sie konnte nicht anders, als 

weiterlaufen. Das Vogelgezwitscher wurde lauter, das Laub 

grüner und das Gras saftiger. 

Ein kleines Holzhaus kam in Sicht. Die Wände 

bestanden aus dicken, unbearbeiteten Holzstämmen, deren 

Enden, an allen vier Ecken übereinander gelegt, 

herausragten. Das Dach lief oben spitz zu und reichte 

zweidrittel der Länge der Wände hinunter. Kleine, 

verschiedenfarbige Holzplatten lagen eng beieinander und 

übereinander. Eine kleine, schmale Treppe führte zur 

Eingangstür. Das Häuschen selbst stand auf zwei langen 

Holzstämmen. Die Wurzeln der beiden Baumstämme 

hatte man nicht abgesagt, sondern stattdessen in den 

Boden eingegraben. Das, was noch von den Wurzeln 

herausragte, erinnerte Lina in seiner Form an 

Hühnerbeine. Sie musste kichern.  
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Tür- und Fensterrahmen waren mit verschnörkelten, 

wunderschönen Schnitzereien verziert. Weiße Vorhänge 

wehten in den offenen Fenstern und der herrliche, süßlich 

frische Duft verfing sich in Linas Nase und ließ sie, mit 

schnellen Schritten auf die Tür zulaufen. Noch bevor Lina 

die eiserne Klinke berühren konnte, schwang die Tür 

quietschend auf. Eine alte Frau saß mit goldverziertem 

Gedeck an einem groben Holztisch. Auf einer gehäkelten 

Tischdeckte stand ein silbern glänzender samowar. Einer, in 

dem mit Hilfe von glühender Kohle Wasser heiß gehalten 

wurde. Nicht die neumodischen, elektrischen, die sich nur 

in ihrer Form von gewöhnlichen Wasserkochern 

unterschieden. 

„Linatschka, kommst du mich endlich wieder 

besuchen?“, röchelte angenehm eine Stimme rau wie 

Schmirgelpapier. 

„Babuschka!“, rief Lina glücklich, stürzte zu der Frau 

und vergrub ihr Gesicht in der weißen Schürze ihrer 

Großmutter. 

„Ich habe dich so vermisst! Du bist keinen Tag älter 

geworden!“ Ein kratziges Lachen quoll aus der alten Kehle 

und sie sagte: „Das liegt daran, dass ich damals schon uralt 

gewesen bin. Was ist schon eine Falte mehr unter 

hunderten? Setz dich, setz dich, mein Kind, und iss! Du 

bist ganz abgemagert. Und was hast du mit deinem 
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schönen Haar gemacht? Du siehst ja aus wie ein Bub!“ 

Verlegen löste Lina ihre Umarmung und setzte sich brav 

auf den Stuhl, während sie murmelte: „Das trägt man 

heute so. Das ist modern.“  

Ihre Wangen röteten sich bei der winzigen Lüge und 

sie fuhr sich durch das kurze Haar. Van hatte ihr immer 

wieder beteuert, dass die Kurzhaarfrisur gut an ihr aussah, 

und sofort hinterhergeworfen, sie wüchsen ja wieder. 

Dieser durchschaubare, verlogene … Kater? Lina drehte 

ihren Kopf zur Seite, suchte das kleine Haus ab, das von 

innen viel größer wirkte, als von außen. Wo war …? 

„Iss doch, Kind, iss!“, durchdrang ihre Gedanken, die 

Stimme ihrer Oma. Automatisch griff Lina nach den 

Keksen, die auf einem großen Teller neben dem samowar 

standen, während ihre Großmutter ihr Tee eingoss. Dem 

Geruch nach war es schwarzer Tee. Der erste Biss in das 

noch warme Gebäck schmolz auf ihrer Zunge und Lina 

bemerkte, wie hungrig sie war. Als hätte sie ihr Leben lang 

noch nie etwas Richtiges gegessen und hätte nur auf diesen 

Tag und diese Pfefferminzplätzchen gewartet.  

Ein Plätzchen nach dem anderen verschwand in ihrem 

Mund und Lina stopfte immer mehr nach.  

„Schling doch nicht so, Kind! Es sind genug da!“ Ein 

leises Kichern drang an Linas Ohr. Lina runzelte die Stirn. 

Es klang falsch und verdreht. So ein Laut konnte nicht aus 
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dem Hals einer liebenden Oma kommen, sondern nur aus 

der Kehle einer gemeinen Hexe. Lina blickte von ihrem 

vollgekrümelten Teller hoch und sah das verzerrte Gesicht 

ihrer Großmutter. Dann verschwamm alles vor ihren 

Augen. Ihre Glieder wurden schwer, ihr Herzschlag 

verlangsamte sich und sie fiel in eine tiefe Schwärze. 

 

* 

 

Das Gesicht ihrer Enkelin wurde immer blasser, ihr Puls 

immer schwächer. Sie würde nicht leiden. Jedenfalls nicht 

beim Sterben. Das Tor musste gestärkt werden. Und doch 

brodelte Wut in Jaga. Seltsam. Alle Gefühle, bis auf den 

brennenden Hass für Loki, hatte sie vor langer Zeit mit 

ihrem Herzen abgelegt. Auf Jagas Wink hin wuchsen 

samowar und Geschirr Beine und sie kehrten wie dressierte 

Hunde an ihren Platz zurück. Der Stuhl bekam Arme und 

legte das dürre Mädchen auf den Tisch. Ihre Enkelin hatte 

viel von den vergifteten Keksen gegessen. Ihr Herz würde 

in wenigen Sekunden aufhören, zu schlagen, sie ihren Platz 

im Kreis des Schicksals einnehmen und Lokis Plan wäre 

weitere hundert Jahre aufschoben. 

Jetzt musste Jaga sich nur noch um Linas Begleitung 

kümmern. Mit einer langen Nadel pickte sie dem leblosen 

Mädchen in den Daumen und presste Blut aus ihm heraus. 
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Der frevelhafte Wandler musste streben, wenn Lina zum 

Tor wurde, damit er der nächsten Reinkarnation der 

zweiten Seelenhälfte der Jägerin beistehen konnte, ohne an 

die jetzige Seelenhälfte gebunden zu sein. Diesem Paar 

waren kostbare gemeinsame Tage geschenkt worden und 

ihre Bindung würde Lina Kraft gegeben, ihre Aufgabe als 

Tor zu erfüllen. Er jedoch durfte nicht an ihr hängen und 

musste frei sein für die nächste Wächterin. Um sie zu 

beschützen und für sie zu sterben. Jaga würde ihn auf die 

Reise schicken, damit sein Körper und seine Seele gereinigt 

werden konnten. Dieses Mal schien das unglückliche Paar, 

nichts von ihren vergangenen Verbrechen zu ahnen. 

Vermutlich war es besser so.  

Sachte strich Jaga dem Mädchen über die blassen 

Wangen. Linas Schönheit erinnerte die alte Frau an ihre 

eigene Jugend, die ewig hätte dauern sollen. Ihre Enkelin 

hatte viel von ihrer Großmutter geerbt. Sie wäre mächtig 

gewesen, wenn der Fluch ihre Seele nicht vor langer Zeit 

in zwei gerissen hätte. Fast so mächtig wie einst die alte 

Frau, die nur noch in ihren Träumen jung war. Jaga 

erinnerte sich noch an das Beben der Erde, als die 

Wirkung des Fluchs einsetzte und die Zahnräder des 

verdammten Kreislaufs zu rattern begannen. Eine 

mächtige Seele, entzwei gerissen, damit ein Teil mit seiner 

Kraft das Tor hüten konnte, hinter dem die Vergessenen 
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eingesperrt waren. Der andere Teil wurde wiedergeboren, 

um zu sterben, den Wächter abzulösen und die Kraft des 

Tores zu erneuern. Dem anderen Seelenbruchstück wurde 

so die Wiedergeburt ermöglicht und der Kreislauf 

sichergestellt. 

Die alte Hexe kicherte in sich hinein. Loki hatte 

jahrhundertelang gebraucht, um herauszufinden, dass der 

Tod der Wächterin das Tor stärkte, nicht schwächte. Das 

Schöne war, dass Jaga Lokis Fluch nur ein wenig 

abgewandelt hatte, um ihm das zu nehmen, wonach seine 

Seele dürstete. Tod brachte Leben und Leben brachte Tod. 

So einfach und natürlich, dass Loki es nicht bemerkt hatte. 

Wie oft hatte er ihre gemeinsamen Kinder ermordet? Das 

Lachen blieb ihr im Halse stecken.  

Die letzte Inkarnation hatte er mit Hilfe einer 

Wahrsagerin noch im Kindsbett getötet, bevor die Seele 

bereit war, ihre Aufgabe zu übernehmen. Ohne ihr 

Schicksal zu erfüllen, war die selbe Hälfte wiedergeboren 

worden und die andere verlor Jahr um Jahr an Kraft. Sie 

würde nicht mehr lange halten, verlöschen und die Macht, 

die sie in sich trug im Nichts zerfließen. Doch jetzt würde 

alles wieder gut werden. Gleich würde der letzte Rest 

Lebensenergie aus dem schwachen Körper fließen. In der 

Blüte ihres menschlichen Daseins dahingerafft, würde sie 
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ein starkes Band mit dem Tor eingehen. Hundert, vielleicht 

sogar zweihundert Jahre ausharren können.  

Die alte, runzelige Hand griff nach dem Handgelenk 

der jungen Frau. Seltsam … sie spürte immer noch einen 

Puls unter ihren verschrumpelten Fingern. Schwach, aber 

regelmäßig. Was für ein Lebenswille! Lina hatte so viele 

von dem vergifteten Gebäck gegessen. Sie müsste schon 

längst tot sein. Und doch … Die Runzeln auf Jagas Stirn 

verwandelten sich in tiefe Gräben. Mit zitternder Hand 

hob sie eines der Augenlider an und blickte hinein. Eine 

blaue Flamme loderte in der leeren Iris der jungen Frau, 

die sowohl Jagas Tochter, als auch ihre Enkelin war. Eine 

böse Ahnung beschlich die Alte. 

Schwerfällig ließ sie sich auf den Stuhl plumpsen und 

rief ihren Kessel. Beine wuchsen dem eisernen Ungetüm 

und gehorsam trat er vor sie. Mal sehen, ob der leshij, der 

Herr dieses Waldes, der Bitte der alten Baba Jaga nachkam.  

Mit der linken Hand strich sie über die 

Wasseroberfläche ihres Abendessens und der weißhaarige 

fremdländische Mann mit den Mandelaugen erschien. Sie 

beobachtete ihn lange. Eine ihr unbekannte Macht strahlte 

von ihm aus. Als seine Augen sich auf Jaga richteten, 

wusste sie, dass er kein Mensch war. Was hatte ihre 

Enkelin ihr da für ein Geschenk mitgebracht? Unbewusst 
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fuhr ihre Zunge über ihre trockenen, spröden Lippen. Wie 

er wohl schmecken würde? 

 

* 

 

Shiro blickte sich um. Kurz nachdem Lina fortgerannt war, 

hatte sich ein Nebel über den ganzen Wald gelegt und alles 

und jeden verschluckt. Ruhig machte Shiro einen Schritt 

nach dem anderen und der Nebel floh vor seinen Füßen. 

Die Suche war die letzten Tage zu glimpflich verlaufen. 

Irgendjemand oder irgendetwas hatte sie die ganze Zeit 

über an der Nase herumgeführt und sie unnötige Kreise 

ziehen lassen. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis 

etwas ähnliches passieren musste. Aber Shiro war 

vorbereitet.  

Aus dem linken Ärmel seines Kimonos holte er vier, 

aus Papier geschnittene Männchen. Er warf sie in die Luft 

und sprach die Worte, die shikigami, Geister der Natur, an 

die Papierpuppen banden und seinem Willen unterwarfen. 

Sie leuchteten in verschiedenen Farben auf. Grün für Lina, 

Blau für Van, Türkis für Poseidon und Rosa für Mika. Sie 

zitterten in der Luft, ungeduldig ihre Aufgabe zu erfüllen, 

um wieder frei zu sein. Shiro ließ sie fliegen und sie stoben 

auseinander. Shiro wusste, welchem der shikigami er folgen 

musste. Lina durfte nichts passieren. Er wusste noch nicht 
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genau wie, aber ihr Schicksal war mit dem der Welt 

verbunden. Doch sein Körper machte nur zögerliche 

Schritte, denn sein Herz wollte etwas anderes. Ein leises 

Lied, trotz der zarten Töne voller Kraft, zog ihn in eine 

andere Richtung. Shiro fluchte, drehte sich zum 

rosafarbenen Licht und eilte wie der Wind zu Mika. Die 

shikigami würden zwei Stunden brennen. Mehr als genug 

Zeit, um Mika einzusammeln und Lina zu retten. Er 

musste nur schnell sein. 

Der milchige Nebel wich vor ihm zurück und in 

wenigen Augenblicken war Shiro bei der rosafarbenen 

Flamme. Doch was er sah, ließ sein Herz gefrieren und 

Shiro verharrte in der Bewegung. Reglos lag Mika auf dem 

Boden. Kein Lebenszeichen war zu sehen. Ein Knurren 

stieg in seiner Kehle auf. Er warf eine seiner Flammen auf 

den bewegungslosen Körper und sah zu, wie dieser 

lichterloh in Flammen aufging. Jemand Mächtiges spielte 

mit ihm. Nicht viele hatten die Macht, einen shikigami 

hinters Licht zu führen. 

Ein beißendes, heiseres Lachen erfüllte die 

nebelschwangere Luft. Eine kleine, gebückte Gestalt 

erschien und warf einen langen Schatten, ohne dass Shiro 

eine Lichtquelle ausmachen konnte. Die Schwärze sog den 

Raum um sich auf, wuchs immer weiter und riss sich mit 

lautem Gebrüll von dem kleinen Körper los. Ein 
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dreiköpfiges Wesen warf seine Häupter in die Luft und 

seine grünen Schuppen glitzerten im dichten Nebel. Es 

erhob sich auf seine starken Hinterbeine und warf die 

kurzen Vorderpfoten in die Luft, als Stichflammen aus 

seinen Mäulern schossen. 

Shiros Haare stellten sich auf und an der Stelle, an der 

vor einem Moment noch ein Mann gewesen war, fletschte 

ein riesiger Fuchs seine Zähne. Sieben Flammen schossen 

aus seinen neun Schwänzen, umringten die drei Köpfe in 

einem irren Tanz, versengten die Schuppen. Dann flog der 

kitsune wie ein Blitz durch die Luft, sprang auf den Rücken 

des Ungeheuers, biss sich in dem mittleren Schlangenhals 

fest. Saugte ihn aus, wuchs, als der Drache schrumpfte. 

Doch das Biest roch und schmeckte … wie ein Traum! 

Plötzlich war das Untier verschwunden und der kitsune 

stand alleine im milchigen Nebel, war fast nicht 

auszumachen in dem Weiß. Dann erschien die kleine 

Gestalt wieder, öffnete ihr Maul, saugte Shiros Flammen in 

sich auf und verschluckte ihn ganz. Das Letzte, was Shiro 

hörte, war ein heiseres Lachen und das Aufprallen von 

Holz auf Stein. 

 

* 
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Baba Jaga bückte sich und hob eine kleinen, hölzernen 

Fuchs aus Holz auf. Ein garstiges Ding. Es hatte ihren 

treuen Diener Zmei Gorynich, die Schlange des Berges, 

besiegt. Und geschmeckt hatte das Fellvieh auch nicht. Sie 

hatte sich durch die fremdländische Küche sicher den 

Magen verdorben. Unzufrieden rülpse die alte Frau, setzte 

sich in ihren Mörser und flog zurück zu ihrer Hütte. 

Auf dem Tisch lag immer noch das Mädchen, atmete 

seicht, während ihr Herz langsam schlug. Baba Jaga stellte 

den Holzfuchs an ihre Seite, auf dass er ihre Seele leite. 

Dann beugte sie sich über die Brust ihrer Enkelin und sog 

mit aller Kraft. Alles um sie herum wackelte, als ein Strudel 

mit der Kraft eines schwarzen Lochs das Fuchsfeuer aus 

dem Leib der Nicht-Toten zerrte.  

Nur widerwillig und langsam, trennte sich das Feuer 

von Linas Seele. Noch ein wenig Zeit und die magische 

Flamme wäre für immer mit dem Körper ihrer Enkelin 

verschmolzen. Freudig schluckte Jaga die hellblaue 

Flamme und blickte auf das Gesicht der Schlafenden. Die 

Wangen wurden blasser und ein Zittern durchlief den 

Leib. Dann blieb er reglos. Als Jaga nach dem Puls fühlen 

wollte, klopfte es an der Tür. 

Jaga fuhr hoch. Wie konnte das sein? Niemand, den sie 

nicht rief, konnte das Haus finden und erst recht nicht, die 

Tür sehen. Sie fluchte und blickte aus dem Fenster. Ein 
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fremdländisches Mädchen stand an der Tür. Ihre Wangen 

waren tränennass. Etwas stimmte nicht mit ihren Augen. 

Das musste sich Jaga von Nahem ansehen. Sie humpelte 

zum Eingang, winkte einmal und ein Schatten legte sich 

über den Tisch, dann öffnete sie langsam die Tür. Das 

Mädchen blickte sie mit, vor Tränen glitzernden, dunklen 

Augen an. Sie sagte etwas in einer Sprache, die Jaga nicht 

verstand. 

Wütend packte die alte Frau das junge Mädchen am 

Handgelenk, zog sie ins Haus und schloss die Tür hinter 

sich. Ängstlich blickte die Fremde sich um, starrte auf den 

Tisch mit geweitet Augen. Ihr Handgelenkt glühte so heiß, 

dass Jaga es loslassen musste. Das Mädchen rannte zum 

Tisch und schrie schluchzend auf. Jaga rief ihr Seil. Wie 

eine lebendige Schlange kroch es herbei, legte sich um die 

Knöchel der jungen Frau, brachte sie zu Fall, wuchs und 

umwickelte ihren ganzen Körper. Immer noch schrie das 

Mädchen Unverständliches. Ihre Stimme wurde immer 

lauter.  

Jaga spürte Energie durch ihr Holzhaus rasen. Ihr 

Magen rebellierte, sie stieß auf und spie ein kleines, 

hellblaues Flämmchen aus, das zu dem Mädchen flog und 

sich schützend um sie legte. Übelkeit breitete sich in Jagas 

alten Knochen aus. Es grummelte und brodelte in ihrem 

Bauch. Der Ausländer lag ihr schwer im Magen. Sie griff 
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nach einer Socke und stopfte sie dem Mädchen in den weit 

geöffneten Mund. Als die Schreie sich in der groben Wolle 

verfingen, fühlte Jaga sich besser.  

Sie umschloss das Kinn des Mädchens mit ihren 

schrumpeligen Fingern und blickte ihr in die Augen. 

Schwarz wie die Nacht waren sie, dunkel wie das Haar. 

Jaga konnte sich in ihnen nicht sehen. Sie waren völlig leer. 

Und da erkannte es Jaga. Das Mädchen war blind! Sie 

musste durch die blaue Flamme sehen, die sich in ihrem 

Körper festgesetzt hatte. Deswegen hatten die Illusionen 

sie nicht vom Haus ferngehalten. Deshalb hatte das 

Mädchen die Tür gefunden und vermutlich auch den 

reglosen Körper auf dem Tisch gesehen. 

Jaga würde sich später überlegen, was sie mit der 

Fremden tun würde. Jetzt musste sie sichergehen, dass ihre 

Enkelin das Zeitliche gesegnet hatte. So schnell sie konnte, 

humpelte sie zum Tisch, löste den unnützen Zauber und 

tastete mit zitternden Fingern nach dem Puls. Ein 

gellender Schrei der Wut entriss sich ihren alten 

Stimmbändern. Das Mädchen lebte! Sie lebte immer noch! 

Was hielt sie in diesem Körper? Was verhinderte, dass ihre 

Seele zum Tor wanderte?  

Ein bellender Befehl und der Kessel stand wieder 

neben ihr. Sie blickte hinein und sah den Braungelockten 

schlafen. Wo zum Teufel war der leshij? Sie würde ihm 
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Beine machen, dem alten Faulpelz! Ihre Gäste einfach so 

liegen zu lassen! Wenn man nicht alles selber machte. Sie 

hüpfte auf ihrem guten Bein zum Mörser, lenkte geschickt 

mit dem Stößel die Flugbahn und war in wenigen Moment 

bei dem Schlafenden. Jaga stieg aus dem Mörser, beugte 

sich über den Fremden und ihre Schatten kroch in seine 

Traumwelt.  

 

 

Einser und Nullen flogen durch die Luft, türmten sich, dicht 

gedrängt, zu hohen Mauern. Unüberwindbar schienen sie ihr. Doch 

es gab immer einen Weg. Jaga wedelte ungeduldig mit der Hand und 

ein Tor erschien. Altertümlich mit zwei Flügen, bestand es doch, 

wenn man genau hinsah, ebenfalls aus Einser und Nullen. Mit 

erhobenem Kopf schritt Jaga durch das Tor, das auf ihr Zeichen hin 

aufschwang. Sie ging ein paar Schritte und stieß … auf genauso eine 

Mauer!  

Grunzend winkte sie wieder, ein weitere Tor entstand und öffnete 

sich. Doch dieses war kleiner, als das zuvor und als sie es 

durchschritt, erschien eine weitere Mauer und eine weitere. Die erste 

waren weiß und bestanden aus Einer und Nullen. Dann kam eine 

rote, die sich wie Flammen lebendig bewegte. Jagas Tor war zu einer 

Tür geschrumpft, die sich wie eine Flammen hin und her bewegte. 

Mal war sie hier, dann dort. Nur mit viel Glück und Schnelligkeit, 
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die ihren alten Körper Lügen straften, gelang es Jaga, sie zu fangen 

und hindurchzuschreiten.  

Das nächste Hindernis war ein reißender, blauer Strom aus 

Einsen und Nullen. Eine Tür schien nutzlos. In dem Moment wo 

sie entstand, würde sie auch schon mitgerissen werden und in den 

Tiefen des Wasserstroms verschwinden. Dann blieb nur knapp 

klopfen. Ein kleiner Hammer erschien in Jagas Hand, sie zielte, 

holte aus und schlug gegen die Wasserwand, die mit einem Splasch 

zerplatzte und in alle Richtungen zerfloss.  

Ein weißer Hai kam rasend schnell auf das Hexenweib 

zugeschossen, öffnete sein Maul und verschlang die alte Frau mit 

Haut und Haaren, die nicht einmal mehr schreien konnte. Zufrieden 

schwamm der Hai in der Luft weiter und zog mit seiner Flosse eine 

neue Wassermauer. Doch plötzlich hielt der Hai an, wand sich unter 

Schmerzen und zerplatzt wie eine Wasserbombe in der Luft. 

Schwärze floss aus ihm heraus und legte sich über die Welt der 

Einser und Nullen. 

 

 

Jaga schüttelte sich, als sie die Augen öffnete. In so einer 

kranken Traumwelt war sie noch nie gewesen. Voller 

Neugier besah sie sich den Holzfisch mit den weißen, 

scharfen Zähnen. Sie hob ihn auf, streichelte ihn sanft und 

ließ ihn in ihre Rocktasche gleiten, bevor sie sich wieder in 

ihren Mörser setzte. Hier hatte sie nichts Neues erfahren. 
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Blieb nur noch einer. Er war schnell und es war schwer, 

ihn zu finden. Und doch dauerte es nicht lange, bis sie 

seinen Aufenthaltsort erschnüffelte. Sie flog zu ihm und 

blickte hinunter auf eine Hetzjagd. Stolz erfüllte sie, als der 

schwarze Panther den leshij in die Enge trieb. Das kleine 

Kerlchen zitterte am ganzen Leib und wirkte doch recht 

albern in seinen falschherum angezogenen Kleidern. Er 

hatte keine Chance gegen die wilde Wut des 

Gestaltwandlers.  

„Das ist mein Junge!“, sagte Jaga mit vor Stolz 

geschwollener Brust. Winkte einmal und der leshij war 

verschwunden. An der Stelle des Panther stand in dem 

dichten Nebel ein prachtvoller nackter Mann. Anstatt 

verwirrt herumzuschauen, blickte er geradewegs zu ihr 

hoch und durchdrang sie mit seinen blauen Augen. Wusste 

er es schon, fragte sie sich und ein Zittern ging durch ihren 

gebrechlichen Körper. Hatte er sie erkannt? Wusste er, was 

sie ihm und seiner Schwester angetan hatte? Jaga schüttelte 

die Gedanken ab. Dafür hatte sie keine Zeit. 

Sie sank in ihrem Mörser nach unten und krächzte mit 

schwerer Stimme: „Wenn du zu ihr willst, bringe ich dich 

hin!“ Er starrte sie nur verständnislos an. Verstand er kein 

Russisch, fragte sich Baba Jaga, schob ungeduldig die 

Sprachbarriere beiseite und wiederholte ihre Worte. Immer 

noch blickte er sie ausdruckslos an. Jaga seufzte, winkte 
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erneut und aus weiter Ferne erklang das Scharen von 

Hühnerkrallen. 

Einen kurzen Augenblick später stand das 

Holzhäuschen vor ihnen. Jaga stieg aus dem Mörser, 

humpelte die Treppe hoch und ging ins Haus. Sie drehte 

sich nicht um, brauchte sie nicht, denn ihm blieb nichts 

anders übrig, als ihr zu folgen. 

Er eilt an ihr vorbei zum Tisch, fühlt den Puls des 

Mädchens und atmet erleichtert auf: „Was hast du mit ihr 

gemacht?“ Aggressiv blickte er sie an. Er hatte sie nicht 

erkannt, war noch nicht vollkommen eins mit seiner alten 

Seele. Jaga öffnete die Hand und blies auf ihre Handfläche. 

Staub erhob sich und flog dem Gestaltwandler in die 

Augen. Seine Iris verdunkelte sich, wurde alt und wild. Er 

wandte sich von ihr ab und nahm das Mädchen in den 

Arm. Ein Grollen der Trauer ging durch seine Brust. 

„Sie ist nicht tot“, sagte Jaga.  

„Ich weiß“, erwiderte eine alte Stimme.  

„Weißt du auch warum?“, fragte die alte Hexe, kniff die 

Augen zusammen und suchte nach Informationen.  

„Sie hat das Blut eines Unsterblichen in sich. Sie wird 

für immer leben. Wir werden für immer leben.“ Ein Schrei 

der puren Wut, des Hasses und der Verzweiflung entrang 

sich der alten, rauen Kehle. Das Haus schüttelte sich und 

drehte sich.  
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„Was habt ihr getan?“, flüstere die alte Frau, sank in 

sich zusammen und schrumpfte.  

„Wir waren es nicht und doch ist es der einzige Weg 

gewesen, dem Teufelskreis zu entfliehen. Meine Geliebte 

und ich, wir können nun für immer zusammen sein!“ 

„Euer Glück ist auf Leichen gebaut, auf Greul und 

Sünde. Ihr werdet ewig leben, aber ewig in der Hölle, in 

der wahninnige Götter regieren. Niemand kann in so einer 

Welt glücklich sein. Niemand außer Loki!“ Jaga fuchtelte 

mit der Hand und ein stürmischer Wind fegte durch das 

Haus, doch der nackte Mann blieb einfach stehen. Er war 

stark, ihr Sohn. Seine Seele war verdammt, aber noch ganz. 

„Sie wird nie wieder die sein, die du kanntest. Ihre Seele 

ist nicht komplett und der andere Teil wird sich im Nichts 

auflösen, wenn sie ihn nicht ablöst!“ Verzweifelt suchte die 

Hexe nach einem Ausweg.  

„Die Nicht-Existenz ist besser, als ihr jetziges 

Schicksal. Sie hat Frieden verdient.“ Die Ruhe selbst 

sprach aus der alten Seele, die schon so viel ertragen 

musste.  

„Ihr seid Sünder!“, schrie die Alte.  

„Und wir haben Jahrhunderte gesühnt.“ Die tiefe 

Stimme war schwer mit Wehmut.  

„Ihr seid Geschwister!“, zischte Jaga angewidert.  

„Das kann nicht sein“, erwiderte das Tier im Mann.  
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„Ihr seid beide aus meinem Geburtskanal gekrochen. 

Kaum einen Moment voneinander getrennt. Ihr seid 

Zwillinge! Meine Kinder!“ Jagas Stimme war leise und 

doch voller Kraft, schwanger mit der Botschaft des 

Horrors.  

„Dann hast du schlecht für deine Kinder gesorgt und 

somit auch gesündigt.“ Wütend über die Ungerechtigkeit 

des Schicksals, donnerte seine Stimme durch die kleine 

Holzhütte und Baba Jaga brach unter der Last der Worte 

zusammen. Denn die Wahrheit wog schwer auf ihren 

Schultern. Doch sie war noch nicht geschlagen. Die 

Medaille der Wahrheit hatte immer zwei Seiten.  

„Er hat euch aus meinem kaum noch lebendigen 

Schoss gerissen und fortgetragen. Er hat euch getrennt in 

ein Land gebracht, das unerreichbar für mich war, in dem 

Wissen, dass ihr euch anziehen würdet. Er hat euch mit 

dem Gefühl der Unvollkommenheit zu eurer ersten Sünde 

getrieben. Dann hat er den fremden Göttern eine Idee ins 

Ohr gepflanzt, in dem Wissen, das Zeus weder der 

Schönheit noch der unbefleckten Macht unserer Tochter 

wiederstehen könnte. Aber du hast dein eigen Fleisch und 

Blut getötet.“ 

„Es war ein Verkrüppelung der Natur. Ich dachte es 

wäre nicht meines“, flüsterte die alte Seele.  
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„Du hast meine Tochter in den Hass getrieben, der sie 

zur Götterjägerin gemacht hat. Die Wut über deinen 

Schmerz, deine Bestrafung und die Ungerechtigkeit in 

ihren Augen hat sie zu dem gemacht, was Loki wollte. Und 

er hat ihr die Macht und den Fluch gegeben, die alten 

Götter zu bannen. Ihr seid nichts als Marionetten.“ Jagas 

Augen flammten voller Hass.  

„Und wo warst du in all der Zeit?“ Leise und doch 

schwanger mit Vorwurf und Wut krochen die Worte in ihr 

Ohr.  

„Ich war hier, mein Sohn. Habe versucht 

abzuschwächen, was ich konnte. Doch sieh mich an! Ich 

bin alt und fast machtlos. Er hat mir alles genommen. 

Meine Jugend, meine Schönheit … und meine Kinder. 

Und bald wird er haben, was er immer wollte.“ Eine 

einzelne Träne rollte das Gesicht der alten Frau herunter, 

die kein Herz in ihrer Brust trug. Sie fing es mit zittriger 

Hand auf, spritzte es auf den nackten Mann. Dann lag nur 

noch die Figur eines hölzernen Panthers am Boden. 

Alles war vorbei. Das Schicksal war besiegelt. Loki 

würde bald Gott über den wahnsinnigen Göttern sein, 

oder von ihnen zerfleischt werden. Der letzte Gedanke 

trieb ein Lächeln in das faltige Gesicht.  
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GLOSSAR 

Acht Unsterbliche (pinyin bāxiān八仙) – Heilige der 

chinesischen Mythologie und des Daoismus: 

Cao Guojiu曹國舅 - Schutzpatron der Schauspieler 

und Jüngster der Acht Unsterblichen. Cao Guojiu ist 

Teil des Kaiserhauses der Song-Dynastie. Sein 

jüngerer Bruder hat so viel Macht am Hofe, dass man 

ihm selbst nach einem Mord nichts anhaben kann. 

Daraufhin legt Cao Guojiu sein Amt nieder und 

verlässt den Palast. Er lebt als Einsiedler und erlangt 

nach Jahren den Status eines Unsterblichen. Cao 

Guojiu wird mit Kastagnetten und einem 

Jadetäfelchen, das Zugang zum Kaiserhof ermöglicht, 

dargestellt.  
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Han Xiangzi 韓湘子  - Musiker und Eremit, der 

durch Meditation Unsterblichkeit erlangt. Han 

Xiangzi wird meist mit Fischertrommel und Klappern 

oder einer Flöte dargestellt. Er ist Schutzpatron der 

Musiker. 

 

He Xiangu 何仙姑  - wird als eine Frau mit 

Lotusblüten oder Blumenkorb und einem Pfirsich, 

dem Symbol für Unsterblichkeit und Langlebigkeit, 

sowie einer Sheng-Mundorgel dargestellt. 

Sie ist die Tochter von Ho T‘ai, aus der Stadt 

Tsêng-ch’êng, die in der Präfektur Guangdong liegt. 

Bei der Geburt hat sie sechs lange Haare auf dem 

Kopf. In einem Traum erscheint ihr eine Gottheit 

und erklärt ihr, was sie tun muss, um ihren Körper 

für immer jung zu halten. He Xiangu folgt den 

Anweisungen und schwört, für immer Jungfrau zu 

bleiben. Sie wird aufgrund ihrer Freigiebigkeit und 

ihrer strengen Askese unsterblich.  

 

Lan Caihe 藍采和  - wird manchmal als Frau und 

manchmal als Mann dargestellt. Er ist Schutzpatron 

der Ausgestoßenen und Verrückten. Traditionell trägt 

er einen Blumenkorb mit sich und gilt auch als 

Schutzheiliger der Blumenhändler. Seine Lieder 
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erzählen von zukünftigen Ereignissen. Er gilt auch als 

Patron der Minnesänger. 

Er ist Sänger und Bettler und gibt sein Geld 

immer den Armen. Caihe läuft immer mit einem Fuß 

besohlt und einem barfuß. Menschenmengen, die ihn 

für verrückt halten, folgen ihm durch die Straßen. Im 

Winter liegt er im Schnee und Dampf steigt von 

seinem Körper auf. Ein Zeichen, dass er die Künste 

der Alchemie gemeistert hat. Mit 16 wird er 

unsterblich. Ihm wird der Elefant zugeordnet, das 

Symbol für Weisheit, Stärke und Klugheit.  

 

Li Tieguai 李 鐵 拐  - Seine Attribute sind 

Flaschenkürbis und ein eiserner Knüppel. Er lebt in 

der Han Dynastie (2.Jhd. n.Chr.). Tieguai lebt 40 

Jahre in den Bergen und widmet sein Leben der 

Meditation. Er ist als schöner Mann geboren, bittet 

jedoch einen seiner Studenten sieben Tage auf seinen 

Körper zu achten, während sein Geist Lao Tzu 

besucht. Als der Student nach dem sechsten Tag 

erfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, verbrennt 

er Li Tieguais Körper einen Tag zu früh und dessen 

Geist findet nur den Körper eines kürzlich 

verstorbenen, verkrüppelten Bettlers als neues Gefäß. 
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Lü Dongbin 呂洞賓 - ist im 8.Jhd n.Chr., geboren. 

Einst ein konfuzianischer Gelehrter, konvertiert er 

zum Daoismus, nachdem er in die Geheimnisse der 

Alchemie eingeweiht wird. Sein Tier ist der weiße 

Tiger. Er trägt einen Fliegenwedel aus Pferdehaar, mit 

dem er durch die Luft fliegen und auf Wolken laufen 

kann. Sein zweischneidiges Schwert „Dämonen 

Vernichter“, der ihm von einem Drachen überreicht 

wird, ist nicht fürs Töten gedacht, sondern zum 

Bezwingen von Ignoranz, Aggression und 

Leidenschaft. Es verleiht ihm auch die Macht, sich 

unsichtbar zu machen und sich im Himmel vor 

seinen Feinden zu verstecken. Dongbin kann 

tausende von Meilen in einem Augenblick 

überwinden.  

 

Zhang Guolao 張果老 - ist ein Bauer, der mit seinem 

Esel auf dem Heimweg vom Markt einem herrlichen 

Geruch folgt. In einem Tempel findet er Essen und 

verschlingt es mit seinem Esel. Die Mahlzeit ist von 

einem Alchemist und verleiht beiden Unsterblichkeit. 

Er wird mit seinem Maultier und einer 

Bambustrommel mit Eisenstäben dargestellt. Guolao 

ist der Schutzheilige der alten Leute und bringt 

Kindersegen. 
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Zhongli Quan 鐘離權  - ist der älteste der acht 

Unsterblichen und ihr Anführer. Sein Attribut ist der 

Fächer, der die Toten wiederbeleben und Stein zu 

Gold verwandeln kann. 

 

Aphrodite (Ἀφροδίτη) – ‚die Gischt geborene‘– 

griechische Göttin der Liebe, der Schönheit und der 

sinnlichen Begierde. Ihr Pendant in der römischen 

Mythologie ist die Venus. Aphrodite ist die Tochter des 

Uranos. Sein Sohn Kronos schnitt ihm, auf Rat seiner 

Mutter Gaia, die Geschlechtsteile und warf sie ins Meer. 

Das Blut und der Samen vermischten sich mit dem 

Salzwasser, das aufschäumte und Aphrodite gebar. Sie ist 

Zeus Adoptivtochter.  

 

Ares (Ἄρης) –  ‚der Verderber, der Rächer‘ –  ist in der 

griechische Gott des schrecklichen Krieges. Sein römisches 

Pendant ist Mars. Er ist der eheliche Sohn des Zeus und 

der Hera. Ares wird als roher, wilder, nicht zu bändigender 

Kriegsgott, der Gefallen an Gewalt findet. Trotzdem gilt er 

als Sinnbild männlicher Kraft und Schönheit. Obwohl 

Aphrodite mit Hepheistos vermählt ist, geht sie mit Ares 

eine Liebesbeziehung ein.  
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Astarte – Himmelskönigin und Liebesgöttin mehrerer 

westsemitischer Völker. Wie wird meist nackt dargestellt 

und trägt nur Schmuck um den Hals, die Arme und Beine. 

Ihr Begleiter ist eine Schlange, die sich in einen Speer 

verwandelt. Auf ihrem Haupt trägt sie eine Krone, die teils 

als Kuhgehörn, teil als Mondsichel geformt ist. Ihr wird 

Morgen- und Abendstern zugesprochen. 

 

Baba Jaga – баба яга – ältere, weibliche Figur, die häufig 

in slavischen Märchen vorkommt. Sie lebt im Wald in 

einer Hütte, die aus Knochen gebaut ist, auf Hühnerbeinen 

steht und von glühenden Schädeln beleuchtet wird. Ihre 

Hütte kann sich fortbewegen und Baba Jaga selbst fliegt in 

einem Mörser durch die Luft, indem sie sich mit dem 

Besen oder der Mörserkeule abstößt.  

Heute wird sie in Märchen meist als böse Hexe 

dargestellt, die dem Helden der Geschichte das Leben 

schwer macht. Doch sie hilft ihm auch manchmal, je 

nachdem auf welche Weise er sich ihr nähert. Diese 

Ambivalenz ist auch in ihrer ursprünglichen Gestalt zu 

finden. Einst eine alte, weibliche Gottheit wurde sie nicht 

als freundliches Weib charakterisiert, sondern als 

furchteinflößend, furchtbar und weise. Sie vereinte die 

Jungfräulichkeit, die Mutterschaft sowie das Alter und den 

Tod in sich und galt als eine kannibalische Mutter, die alles 
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in sich hineinfraß, um neues Leben schenken zu können. 

Als Patronin der alten Frauen, die in den Augen der 

Männer alle potentielle Hexen waren, verkörperte sie die 

Gesetze der Natur. Den rusalki stand sie als Mutter 

gegenüber. Jaga bedeutet „göttlicher Zorn“. 

Baba Jaga verkörperte später den weiblichen 

Widerstand gegen die Herrschaft der Männer und 

vernichtete jeden, der ihr nicht den gebührenden Respekt 

zollte. Sie war immer hungrig und wurde in der Mythologie 

oft als Schlange dargestellt, die sich um das Wasser des 

Lebens und des Todes windet. Zmei Gorynich, die 

Schlange des Berges, gilt als ihr Verbündeter oder 

Untertan. Die Schlange lebt in den Höhlen der Berge und 

liebt es, Prinzessinnen zu entführen. Baba Jagas Macht 

über sie symbolisiert ihre Macht über das männliche 

Geschlecht und zeigt ihre Überlegenheit gegenüber der 

Männerwelt. 

 

Baikalsee – Байка́л – ist ein See in Sibirien, Russland. Er 

ist mit 1642 Metern der tiefste und mit mehr als 25 

Millionen Jahren der älteste Süßwassersee der Erde. 1996 

wurde die Baikal-Region von der UNESCO zum 

Weltnaturerbe erklärt. 

 



54 

domovoj (pl. domovyje) домовой, домовые –

Hausgeist. Leitet sich von dem russischen Wort für Haus, 

дом – dom ab. Viele halten ihn für einen unsichtbaren 

Geist, der durch nächtliche Geräusche wie dem Knarren 

von Dielen, Stöhnen und Klopfen auf sich aufmerksam 

macht. Manchmal taucht er auch in der Gestalt von 

Katzen oder Hunden auf. Oft jedoch nimmt er das 

Aussehen des Hausherren an. Manche stellen ihn sich mit 

langem grauen Bart, blauem Hemd und mit Bastschuhen 

vor. Anhand seines Aussehens kann man auch die Zukunft 

deuten. Wenn er behaart auftaucht, bedeutet dies 

Wohlstand für die Familie, sollte er jedoch nackt 

erscheinen, kann das schwere Zeiten für die Familie 

bedeuten. In einigen wenigen Quellen heißt es, er habe 

dünne Hörner und einen Schwanz oder Pferdeohren. 

Der domovoj liebt es, die Menschen zu erschrecken und 

zu ärgern, wobei es sich dabei selten um Boshaftigkeit 

handelt, sondern eher einen Ausdruck seiner verspielten 

Natur darstellt. Man versucht, ihn durch Gaben wie Brot 

und Salz, Tabak und Ähnlichem milde zu stimmen. 

 

Eros – Ἔρως – ist der griechische Gott der begehrlichen 

Liebe und ist Sohn der Aphrodite und des Ares. Ihm 

entspricht der römische Amor, der als Personifikation der 
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erotischen Begierde auch Cupido – Begierde, Leidenschaft, 

genannt wird. 

 

Gibil – sumerische Gottheit des Feuers. 

 

Hathor – ägyptische Totengöttin und Göttin der Liebe, 

des Friedens, der Schönheit, des Tanzes, der Kunst und 

der Musik. Ihr wird die Kuh zugesprochen und sie trägt 

eine Sonnenscheibe zwischen ihren Hörnern. 

 

Hebe – griechische Göttin der Jugend und Herakles 

Ehefrau und Tochter von Zeus und Hera.  

 

Hephaistos – Ἥφαιστος, – griechischer Gott des Feuers, 

Schirmherr der Schmiede und der Architektur. Ihm 

entspricht der römische Vulcanus. Er hat den Götterpalast 

gebaut und den Menschen die Kunst des Hausbauens 

geschenkt. Er ist Sohn des Zeus und der Hera. Als er bei 

einem Streit sich auf die Seite seiner Mutter stellt, 

schleudert Zeus ihn wütend auf die Erde. Seitdem hinkte 

er. Zur Wiedergutmachung schenkte Zeus ihm Aphrodite 

zur Gattin. Doch Aphrodite betrügt ihn mit dem 

Kriegsgott Ares. Hephaistos erfährt davon, schmiedete ein 

Netz, fängt die Untreue bei ihrem Liebesspiel ein und 

trennte sich von Aphrodite. 
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Herakles – Ἡρακλῆς, – ein für seine Stärke berühmter 

griechischer Heros, der aufgrund seiner Heldentaten in 

den Olymp aufgenommen wird. Seine Attribute sind das 

Fell des Nemëischen Löwen, Keule, Bogen und Köcher. 

Er ist der Sohn der Alkmene und des Zeus. Nach seiner 

Aufnahme in den Olymp nimmt er die Göttin Hebe zu 

seiner Frau.  

 

Iovantucarus – keltische Gottheiten der Jugend. 

 

Ištar – babylonische Gottheit der potentiellen Unordnung 

und von Gewalt, Sex und Krieg. Sie wurde als Morgen- als 

und als Abendstern verehrt. Ištar kann in männlicher und 

weiblicher Form auftreten.  

 

kappa 河童 – leben sowohl im Wasser als auch auf dem 

Land, haben die Größe von Kindern, Schwimmhäute 

zwischen Fingern und Zehen, eine schnabelähnliche 

Schnauze und sind grün. Auf ihrem Kopf haben sie eine 

Vertiefung, die mit Wasser gefüllt ist. Dort liegt die Macht 

des kappa. Wenn man einem begegnet, sollte man sich tief 

verbeugen, da dieser, als höflicher Japaner, sich ebenfalls 

verbeugt und dabei sein wertvolles Wasser verschüttet. 

Somit ist er seiner Macht beraubt, bis er wieder Wasser 
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nachgefüllt hat. Nun bietet sich die Chance, dem kappa ein 

Versprechen abzuringen. Sie lauern in Flüssen, warten auf 

ihre Opfer und ziehen Pferde und Menschen in ihr Reich, 

um ihre Eingeweide zu fressen. 

Obwohl kappa allgemein als bösartig gelten, gibt es 

Erzählungen, in denen sie Menschen, vor allem mit ihrem 

medizinischen Wissen, helfen. 

 

kitsune 狐 – japanische Fuchsgeister, haben die Fähigkeit, 

sich nicht nur in die verschiedensten Dinge und Wesen zu 

transformieren, sie verwandeln sich auch ab und an in 

Menschen. Kitsune erlernen diese Fähigkeit meist mit 100 

Jahren, manchmal auch schon mit 50. Für jedes 

Jahrhundert ihres Lebens erhalten sie einen zusätzlichen 

Schwanz. Wenn ein kitsune seinen neunten Schwanz erhält, 

wird sein Fell silbern, weiß oder golden.  

Man erkennt den kitsune in seiner verwandelten Form 

immer an seinem Spiegelbild, da in diesem sein Fuchs-

schwanz, egal welche Form er angenommen hat, zu sehen 

ist. Abgesehen von ihrer Fähigkeit zur Transformation, 

können kitsune Illusionen erzeugen, die nicht mehr von der 

Wirklichkeit zu unterscheiden sind. Einige Erzählungen 

sprechen den kitsune sogar die Fähigkeit zu, Zeit und Raum 

zu verändern.  



58 

Kitsune haben manchmal einen hoshi no tama – 

Sternenball – bei sich, in dem sie einen Teil ihrer Fuchs-

magie speichern, wenn sie sich verwandeln. Wenn jemand 

einen dieser hoshi no tama in die Hände bekommt, ist der 

kitsune gezwungen, demjenigen zu helfen. Weiße kitsune 

gelten als Boten von Inari, der Gottheit des Reises und der 

Füchse. Daher findet man in Japan viele Schreine mit 

Fuchsstatuen zu Ehren Inaris. Wenn es regnet, während 

die Sonne scheint, spricht man in Japan von kitsune no 

yomeiri – einer Fuchshochzeit. 

 

leshij  – леший – Naturgeist, der den Wald bewohnt. Er 

ist der Herrscher über die Wälder und der Wächter der 

Tiere. Manchen erscheint er in der Gestalt eines Bauern, 

der keinen Gürtel trägt. Er hat die Fähigkeit, seine Größe 

beliebig zu verändern, trägt seine Kleider falsch herum, 

den rechten Schuh auf dem linken Fuß und umgekehrt. 

Seine Augen sollen leuchten. In Tula hat er Flügel, einen 

Schwanz und sein Körper ist mit schwarzem Pelz 

überwachsen. In Smolensk ist er weiß gekleidet oder hat 

geschwollene Augen und einen furchteinflößenden 

Gesichtsausdruck. In einigen Gegenden soll er keinen 

Schatten haben.  

Er trägt einen Knüppel als Zeichen seiner Herrschaft 

über die Tiere des Waldes bei sich. Er kann sich in 
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Menschen, Tiere und Pilze verwandeln und alle Geräusche 

des Waldes nachahmen. Er führt gerne Reisende in die Irre. 

Es kommt auch vor, dass er seine Opfer zu Tode kitzelt. 

Wenn man seine Kleidung und seine Schuhe 

verkehrtherum trägt, lässt der leshij einen in Ruhe, da er 

einen als seinesgleichen ansieht.  

Normalerweise gibt es in einem Wald lediglich einen 

leshij, bei großen Wäldern jedoch leben eine Vielzahl von 

ihnen nebeneinander. Unter ihnen herrscht dann eine 

Hierarchie, in der alle dem „ataman“ unterstellt sind. Der 

leshij fürchtet Feuer und das Kreuz. Sein Charakter ist 

zwiespältig. Manchmal ist er ein mächtiger, 

furchteinflößender Geist, dem man nicht einmal mit 

Gebeten entkommen kann, und manchmal ein einfacher, 

etwas dümmlicher Volksdämon, den ein kluger Bauer ohne 

weiteres austricksen kann.  

Man sieht ihn nur selten, hört ihn aber oft lachen, 

wispern oder singen. In einigen Legenden sieht er zwar aus 

wie ein Mensch, hat jedoch weder Augenbrauen noch 

Augenlider, manchmal ihm fehlt das rechte Ohr. Meist 

verwandelt er sich in einen weißen Wolf. Sollte man von 

einem leshij entführt werden, kehrt man mit wilden Augen, 

stumm und moosbedeckt zurück. Um sich davor zu 

schützen, muss man seine Kleidung verkehrtherum tragen 

oder ihn zum Lachen bringen. Man opfert ihm Kekse, 
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Süßigkeiten und Ähnliches, indem man sie auf einem 

Baumstumpf hinterlässt.  

Jäger sollten ihm gesalzenes Brot und ihre erste Beute 

opfern. Wenn man einen leshij herbeirufen will, muss man 

einen Baum so fällen, dass er mit der Krone nach Osten 

fällt. Dann muss man sich auf den Baumstamm stellen und, 

während man zwischen den Beinen hindurchschaut, sagen: 

„Leshij, Herrscher des Waldes, komm jetzt herbei zu mir, 

nicht als grauer Wolf, nicht als schwarzer Rabe, nicht als 

brennender Baum, sondern als Mensch.“ Der leshij bringt 

jedem, mit dem er sich anfreundet, die Zauberkunst bei.  

 

Loki – Teil des nordischen Pantheons ist Loki ein 

Gestaltwandler und eine ambivalente Figur. Auch wenn er 

zu den Asen zählt, dem jüngeren Göttergeschlecht, das 

seinen Wohnsitz in Asgard hat, stammt er von den 

Feinden der Asen, den Riesen, ab. Er hilft den Göttern, 

spielt ihnen jedoch auch Streiche, betrügt und manipuliert 

sie. Er wird von den Asen aufgrund seiner taktischen 

Klugheit und seiner strategischen Pläne geschätzt. Mit 

seiner Frau Sigyn zeugt er seine Söhne Narfi und Wali. Mit 

der Riesin Angrboda die Totengöttin Hel, den Fenriswolf 

und die Midgardschlange. In der Gestalt einer Stute zeugte 

er mit dem Hengst Svadilfari das achtbeinige Pferd Sleipnir, 

das Reitpferd des Odins. 
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Loki bringt den blinden Hödur, Baldurs Bruder, 

durch einen Trick dazu, mit einem Mistelzweig zu schießen, 

dem einzigen, das den von allen geliebten Baldur töten 

kann. Bei der Gedenkfeier beleidigt Loki alle Beteiligten. 

Zur Strafe wird er in eine Höhle geschleppt. Die Götter 

fangen auch seine Söhne und verwandeln Wali in einen 

Wolf, der daraufhin Narfi zerreißt. Sie fesseln Loki mit den 

Gedärmen seines Sohnes und befestigen einen Giftwurm 

über seinem Gesicht, so dass sein Gift ihm schmerzhaft in 

die Augen tropft. 

 

Love Hotel ラブホテル  – eine besondere Art des 

Stundenhotels in Japan, das wegen den dünnen Wänden in 

den Wohnungen und Häusern häufig von Liebenden 

aufgesucht wird. 

 

Maponos – keltische Gottheiten der Jugend. 

 

Nusku – sumerische Gottheit des Feuers. 

 

Olchon – Ольхон – eine an der Westseite des Baikalsees 

gelegene Insel. Jedes Jahr Ende Juli findet auf der Insel ein 

internationales Treffen der Schamanen statt. Sie kommen 

aus Ulan-Ude, aus der Altai-Region und aus der Mongolei.  
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Penglai 蓬莱山  – In der chinesischen Mythologie ein 

Berg auf der Insel der Unsterblichkeit, der als Treffpunkt 

der acht Unsterblichen gilt. Alles dort scheint weiß, nur der 

Palast ist aus Gold und Platin und die Edelsteine, die auf 

den Bäumen wachsen, leuchten in allen Farben. In Penglai 

gibt es keine Schmerzen und keine Winter und man hat 

dort Reisschüsseln und Weingläser, die nie leer werden. 

Auf der Insel wachsen Früchte, die jede Krankheit heilen 

können, ewige Jugend verleihen und die Toten wieder 

auferstehen lassen.  

 

Pele – hawaiianischen Vulkan-Göttin. Ihr Vater schickt sie 

von Tahiti fort, weil sie aufbrausend ist und sich mit ihrer 

älteren Schwester Namaka, der Göttin des Meeres, 

bekämpfte. In einem Kanu, das sie von ihrem ältesten 

Bruder Kamohoaliʻi, dem König der Haie bekommt, 

verlässt sie ihre ursprüngliche Heimat und findet nach 

Hawaii, wo sie auf verschiedenen Inseln mit ihrem 

magischen Stab Vulkane erschafft.  

 

Poseidon Ποσειδῶν – Poseidon ist der Sohn des Kronos, 

Anführer der Titanen, und der Rhea, der Göttin der 

Behaglichkeit, der Fruchtbarkeit und der Mutterschaft. 

Nach seiner Geburt verschlingt Kronos Poseidon und 

seine Brüder, und erst sein letztgeborener Bruder Zeus 
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rettet Poseidon und seine Geschwister, indem er dafür 

sorgt, dass Kronos sich an aus Eichen fließenden Honig 

berauscht und die verspeisten Kinder erbricht. Zeus fesselt 

Kronos mit Hilfe seiner Geschwister und bringt ihn auf 

die „Insel der Seligen“, die Elysischen Gefilde, die am 

Rande des Erdkreises oder als Paradies in der Unterwelt 

liegen, wo Kronos bis heute weilt. 

Zeus teilt die Welt in drei Teile. Er beansprucht für 

sich den Himmel, Poseidon wird das Meer überlassen und 

Hades die Unterwelt. Da ihm das Pferd heilig ist, hat 

Poseidon den Beinamen Hippios (lateinisch Hippius – 

Pferd). In der etruskischen Mythologie ist er dem Nethuns 

gleichgesetzt, in der römischen dem Neptun.  

 

rubaschka – рубашка – knielanges Leinenhemd, das am 

Kragen, an dem Saum des Ärmels und des Bundes mit 

roten Stickereien verziert ist. Eine Schnur, um die Hüfte 

geschlungen, bringt alles in Form.  

 

rusalka (pl. rusalki) русалка, русалки – Mit rusalka 

verbinden heute viele das Bild einer Meerjungfrau. 

Ursprünglich jedoch handelte es sich bei diesen Figuren 

um Göttinnen, welche die menschliche und tierische 

Fruchtbarkeit und den Zyklus der Jahreszeiten regulierten. 

Man hatte die Vorstellung, bei ihnen handle es sich um 
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spinnende Maiden. Alltägliche Gegenstände wie die 

Spindel, Eingänge, Hauswände, Schlösser, Kleidung und 

ähnliche Dinge repräsentierten ihre Magie und ihre Macht.  

Auch wenn man auf Darstellungen der rusalka als 

einzelne Maid trifft, glaubte man, dass sie meist in einer 

Gruppe erschienen. Die rusalki sollen gemeinsam das 

Wasser des Lebens und des Todes, das jedem, der davon 

trank, Weisheit verlieh, bewacht haben. In diesem 

Zusammenhang trifft man auf Vorstellungen, die rusalki 

stellten einen Mutterleib dar, der alle Menschen, Tiere und 

Pflanzen zurück in sich, in das Wasser des Todes, 

aufnimmt, um neues Leben zu erschaffen. Auf dem Land 

verkörperten die Dorfmädchen die rusalki und ihre Macht 

und brachten dem Dorf und den zu bebauenden Felder 

Fruchtbarkeit.  

Durch den Kontakt mit dem Christentum ging ihre 

göttliche Rolle jedoch allmählich verloren. Man begann, sie 

als unreine Kräfte anzusehen, bei denen es sich um Seelen 

von Menschen handelt, die eines gewaltsamen Todes, 

durch Selbstmord, ungetauft gestorben sind oder ohne die 

üblichen Riten bestattet wurden. Diejenigen, denen Gewalt 

angetan wurde, finden keine Ruhe, bis ihre Rachegelüste 

gestillt sind und verweilen so lange in der Gestalt von 

rusalki auf der Erde. Ungetauft Gestorbene können durch 

Gebete erlöst werden.  
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Heute hält sie sich tagsüber im Wasser auf und 

kommt nur nachts an Land, um zu tanzen und zu lachen. 

Sie gehört zu den unreinen Mächten und jeder, der ihr 

Lachen vernimmt, ist des Todes. In einigen Legenden stellt 

die rusalka ihrem Opfer drei Fragen. Wenn es davon auch 

nur eine nicht beantworten kann, ist es dem Tode geweiht. 

Sie sitzen auch gerne des Nachts auf Bäumen, kämmen 

sich das Haar und singen. Außerdem lieben sie es, Männer 

zu verführen und sie dann zu ertränken.  

Was ihr Äußeres betrifft, gibt es die verschiedensten 

Vorstellungen. In einigen leuchten ihre Augen wie grüne 

Feuer, andere beschreiben diese als blass und ohne 

Pupillen. Einer Legende nach ist ihr Haar ständig feucht 

und sie muss, sollte es je trocknen, sterben. In einigen 

Gebieten, vor allem in den fruchtbaren, gelten sie als 

wunderschöne, nackte Maiden, in anderen als großbrüstige 

Amazonen. Im Norden sieht man sie im Allgemeinen als 

haarige, furchterregende Wesen oder als böse, unattraktive 

Mädchen, die wie Wasserleichen aussehen.  

 

samagonka – самогонка – selbstgebrannter, illegaler 

Schnaps.  

 

samowar – самовар – Selbstkocher – russischer 

Wasserkocher, die oft kunstvoll verziert sind.  
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shikigami – 識神  – Ursprung des Glaubens ist der 

Onmyōdō-Kult. Shikigami sind unsichtbare Geister, die 

durch eine Zeremonie an den Beschwörer gebunden 

werden. Häufig werden gefaltete oder zugeschnittene 

Papierfiguren für den Bann benutzt. Ihre Kraft hängt von 

der Kunstfertigkeit ihres Meisters ab. Shikigami können für 

den Beschwörenden gefährlich werden, sich seiner 

Kontrolle entziehen und sich gegen ihn wenden.  

 

Sigyn – nordische Göttin. Ihr Name bedeutet 

Siegesbringerin. Sie ist die Frau von Loki und hat mit einen 

Sohn namens Narfi. Sie gilt als Sinnbild der ehelichen 

Treue. 

 

Sleipnir – „der Dahingleitende“ – nordisches 

achtbeiniges Ross Odins. Er gleitet zu Lande, zu Wasser 

und durch die Luft. Loki gebärt ihn, als er in der Form 

einer Stute Svadilfari, den Hengst des Riesen Svadilfari, 

ablenkt, um eine rechtzeitige Vollendung von Asgard, der 

Burg der Asen verhindert. Odin hatte mit dem Riesen um 

die Hand der Göttin Freya gewettet, dass der Riese nicht 

zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Erbauung der 

Burg fertig wird. Das daraus entstehende Kind Sleipnir 

schenkt Loki Odin.  
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Svarog – slawischer Gottvater und Schöpfer allen Lebens, 

Gott des Lichtes und des Feuers Himmelsschmiede. Er ist 

der himmlische Gott-Vater, Schöpfer von Erde, Sonne 

und Feuer und Vater des Sonnen- und 

Fruchtbarkeitsgottes Svarožić. 

 

tanuki 狸  – japanisches, dachsähnliches Tier, das die 

Fähigkeit hat, jede lebendige oder unbelebte Form anzu-

nehmen. Er ist ein Meister der Illusion und kann wertlosen 

Blättern das Aussehen von Geld verleihen. Der tanuki liebt 

Sake, Essen und Frauen. Er wird oft als Statue mit einer 

Flasche in der einen Hand und einem Schuldschein in der 

anderen dargestellt. Oft haben sie übergroßen Hoden, die 

sie zum Trommeln oder als Waffen benutzen können. Sie 

verwenden zum Verwandeln, wie auch die kitsune, ein Blatt, 

das sie sich auf den Kopf legen. Während die kitsune eher 

schlau und heimtückisch sind, haben tanuki heute eher 

einen draufgängerischen und humorvollen Charakter. In 

älteren Legenden wird der tanuki jedoch oft als bösartig 

und gefährlich dargestellt. 

 

Tefnut – ägyptische Göttin des Feuers. Sie hat einen 

Löwenkopf und trägt eine Sonnenscheibe auf dem Haupt, 

die von zwei Schlangen eingefasst wird.  
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tengu 天狗 – Vogelgoblin, lebt in Wäldern und sieht wie 

eine Kreuzung zwischen einem Menschen und einem 

Vogel aus. Tengu lieben es, Chaos und Verwirrung zu 

stiften, bestrafen die Eitlen, ärgern die Mächtigen und 

beschenken das bescheidene Volk, das ohne jede Angst an 

den nächtlichen Feiern der tengu teilnehmen kann. Von 

Zeit zu Zeit kidnappen sie Menschen, setzen sie in 

Wäldern aus und lassen sie in einem Zustand der Demenz 

herumirren, was auch unter dem Begriff tengu-kakushi 

bekannt ist.  

Es gibt jedoch auch Fälle, in denen sie zur Hilfe 

gerufen werden, wenn ein verlorenes Kind gefunden 

werden soll. Sie gehören zu den henge und können ihre 

Gestalt verändern, Illusionen erzeugen und Menschen in 

die Irre führen. Sie schlüpfen aus Eiern und sind meistens 

männlich. Sie leben in japanischen Zedern, aus denen die 

Mehrzahl der Wälder in Japan besteht.  

Auch wenn sie heute mit Krähen, Raben und 

ähnlichen Vögeln assoziiert werden, soll doch der Milvus 

lineatus, der zu den Greifvögel und der Familie der 

Habichtartigen gehört und für sein unverschämtes und 

barsches Verhalten gegenüber Menschen bekannt ist, der 

Ursprung der tengu sein. Traditionell werden tengu als 

menschenähnliche Wesen mit einem Schnabel oder einer 
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langen, schnabelähnlichen Nase, Schwanzfedern am 

Rücken und Klauen an Händen und Füßen dargestellt. 

Größere Exemplare sollen Vogelbeine und einen Mund 

voller scharfer Zähne haben.  

 

Wosret – ägyptische Schutzgöttin der Jugend. 

Ikonographisch wird sie als bewaffnete Katzengöttin mit 

zwei Messern, oder auch als löwenköpfige Schlange 

dargestellt. 

 

Xiuhtecuhtli – aztekische Feuergott, der Wärme, des 

Lichtes in der Dunkelheit und der Nahrung in der 

Hungersnot.  

 

Yeti - heute bekannt als Schneemensch. In Tibet wird er 

als g.ya' dred bezeichnet, in wenigen Gebieten auch 

Kangchendzönga-Dämon genannt. Er ist ein behaartes, 

zweibeiniges Wesen, das den Himalaya bewohnt. Die 

Sherpa leiten sich den Begriff aus ye Fels und the Tier her. 

In Tibet wird der Yeti auch als Migö - Wilder Mann oder 

Gang Mi - Gletschermann bezeichnet. Die Lepcha haben 

viele Sagen über den Yeti erhalten und nennen ihn 

Lomung – Berggeist oder auch Chumung – Schneegeist. 

Sie verehren ihn als Gott der Jagd und Herrn allen 

Rotwilds. 
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Zeus – Ζεύς – griechischer Donnergott. Sein römisches 

Pendant ist Jupiter. Er ist ein Sohn des Titanenpaares 

Kronos und Rhea und Bruder von Hestia, Demeter, Hera, 

Hades und Poseidon. Kronos verschlingt alle seine Kinder 

gleich nach der Geburt, da er fürchtet, diese könnten ihn 

entmachten, so wie er selbst seinen Vater Uranos 

entmachtet hatte. Als Zeus geboren werden sollte, 

beschließt Rhea auf den Rat von Gaia und Uranos hin, ihn 

im Verborgenen auf die Welt zu bringen. Mit List und 

unter Mithilfe Gaias bringt Zeus den Kronos dazu, alle 

seine verschluckten Kinder wieder auszuwürgen. Zeus 

wird Herrscher über den Himmel und Erde, Poseidon 

über Meer und Hades über die Unterwelt. 

 

Zmei Gorynich – siehe Baba Jaga.  
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