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KAPITEL 11 

 

Suko konnte sich nicht erinnern, jemals in seinem Leben so gefroren zu haben. Mindestens 

eine Stunde irrte er nun schon durch die eisige Wildnis der Arktis. Und in der Ferne waren 

Rufe zu hören, die wie die heulenden Laute von Eisbären klangen. Eigentlich waren das 

Einzelgänger und es wunderte Suko, dass es ihn ausgerechnet in eine Gegend verschlagen 

hatte, in der diese Tiere offenbar relativ zahlreich waren. 

Oder es gab etwas, das sie hierher lockte. 

Aber Suko war kaum in der Lage, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Er rieb die 

Hände gegeneinander, stellte den Kragen seiner Jacke auf, rieb sich durch das Gesicht und 

über die Oberarme. Aber das alles half natürlich nicht. Die Temperaturen der Arktis waren 

nun einmal auf einem Niveau, das buchstäblich auch jeden vernünftigen Gedanken erfrieren 

ließ. 

Außerdem kam jetzt auch noch ein Schneesturm auf. Suko konnte bald kaum noch die 

Hand vor Augen sehen. Um ihn herum war nichts als eisiges Weiß. Ein kalter Wind trieb ihm 

den Schnee ins Gesicht. 

Dann blieb er plötzlich stehen. 

Da war der Ruf eines Eisbären ganz in der Nähe. 

Die Spuren eines dieser großen Räuber hatte er ja schon gesehen. Und zwischendurch hatte 

er auch dessen Silhouette bemerkt. Zumindest glaubte er das. Ganz sicher sein konnte er sich 

da nicht.  

Erneut drang einer dieser dröhnenden Rufe an sein Ohr, und dann tauchte plötzlich eine 

Gestalt aus dem Nichts auf. Weiß und fellbehangen. Suko hätte ihn zunächst beinahe nicht 

gesehen. Erst langsam schälte sich dieser Mann aus seiner Umgebung heraus. Ein Krieger mit 

einer Harpune, mit der Eskimos traditionellerweise wohl auf Robbenjagd gingen. 

Eskimo oder Inuit, dachte Suko. 

Angeblich war Eskimo nicht mehr politisch korrekt. Aber Suko hatte auch mal gelesen, dass 

nur die Ureinwohner Grönlands sich Inuit nannten und auf diesem Standpunkt standen, 

während sich die Ureinwohner der kanadischen Arktis selbst als Eskimos bezeichneten. 

Und da Suko ja keine Ahnung hatte, in welchem Teil der Arktis er sich befand, standen die 

Chancen 50 zu 50, dass er das falsche Wort benutzte. 

Der fellbehangene Mann trat auf ihn zu. Er hatte einen eigenartigen Glanz in den Augen. 

Aber das schrieb Suko im Augenblick mehr seinen durch die Umstände völlig überreizten 
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Sinnen zu. Er konnte kaum noch die Hände bewegen. 

Er deutete auf seine Brust und sagte: „Suko!“ 

Der Krieger sagte etwas in einer Sprache, die Suko natürlich nicht verstand. 

„Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Siedlung?“, fragte Suko dann. „Ein Feuer wäre auch 

nicht schlecht. Oder ein Paar warme Unterhosen.“ 

„Feuer“, sagte der Mann. 

„Offenbar kennen Sie doch ein paar englische Wörter“, stellte Suko erleichtert fest. 

„Feuer“, wiederholte der Krieger. 

„Ja, ich würde gerne mich in einem Lager etwas aufwärmen.“ 

„Ja“, sagte er. Und noch mal: „Ja.“ Suko hatte nicht das Gefühl, dass sein Gegenüber 

überhaupt richtig begriffen hatte, was der chinesisch-stämmige Scotland-Yard-Inspektor ihm 

gesagt hatte. 

Der Eskimo-Krieger begann jetzt, Suko zu umrunden. Er betrachtete ihn von allen Seiten. 

Die Art und Weise, in der er das tat, gefiel dem Inspektor nicht. Vor allem der zunehmende 

Glanz in den Augen dieses Mannes gefiel ihm nicht. Irgendetwas stimmte hier nicht! Diese 

Überzeugung wurde immer stärker in ihm, ohne dass er dafür irgendeinen konkreten Grund 

hätte anführen können. Es war vielmehr die Summe verschiedener Kleinigkeiten, die diesen 

Eindruck erzeugte und immer mehr verdichtete. 

Dann warf der Krieger plötzlich sein Fell zur Seite. Es lag im Schnee. Auch die Harpune 

landete dort. Er ballte die Hände zu Fäusten und trommelte sich auf die Brust. Dabei stieß er 

einen Schrei aus, der Suko nur allzu bekannt vorkam. 

Es war genau derselbe Schrei, den er auch von den vermeintlichen Eisbären gehört hatte. 

Dabei veränderte sich der Mann zusehends. Innerhalb von wenigen Augenblicken glich 

sein Kopf dem eines Eisbären. Seine Arme und Hände hatten sich in fellbesetzte Pranken 

verwandelt. 

Ein Wer-Eisbär!, durchfuhr es Suko. 

Im nächsten Moment stürzte sich das Monstrum auf ihn. 

Suko wich zurück. Ein Schlag mit diesen Pranken, und er wäre erledigt gewesen. 

Seine Hände waren wie taub. Er griff unter seine Kleidung, um die Beretta hervorzureißen. 

Die Beretta oder die Dämonenpeitsche, das war in diesem Augenblick die Frage. Aber gegen 

Werwesen hatten sich die Silberkugeln der Beretta eigentlich bewährt. Wieso also nicht auch 

jetzt. 

Und so riss Suko die Waffe hervor. Er feuerte mehrfach hintereinander. 
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Drei Kugeln trafen den Wer-Eisbären, bevor dieser schließlich in sich zusammenbrach und 

sich zurückverwandelte. 

Innerhalb weniger Augenblicke lag da einfach ein Mann im Schnee, in dessen Brust sich 

drei Schussverletzungen befanden. 

Wo bin ich hier nur hingeraten?, durchfuhr es Suko. Eine kalte Hölle war das, angereichert 

mit Kreaturen, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Wo ein Wer-Eisbär war, da gab 

es sicherlich auch noch mehr. Drei Kugeln hatte er schon verschossen. Seine Chancen, in dieser 

kalten Hölle zu überleben, standen also alles andere als gut. 

Suko nahm das Fell vom Boden auf, das der Wer-Eisbär vor seiner Verwandlung abgelegt 

hatte und hüllte sich darin ein. 

Immerhin – das ist schon mal ein Fortschritt, ging es ihm durch den Kopf. 

 


