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OMENVÖGEL UND PSYCHIC BIRDS
VÖGEL ALS BEWUSSTSEINSHABER IN POSTMODERNER FANTASY

PHANTASIE IST ALLES.
ES IST DIE VORSCHAU AUF DIE

KOMMENDEN EREGNISSE DES LEBENS.
Albert Einstein

PROLOG

Die Frage, ob Tiere ein Bewusstsein haben, ist vermutlich so alt wie die Domestizierung des Wolfs
durch den Menschen im Paläolithikum. Postmoderne Fantasy-Erzähler thematisieren diese Frage
auf  ihre  Weise,  indem sie  die  Beziehung  ihrer  Hauptprotagonisten  zu  Vögeln  in  den größeren
Zusammenhang  seiner  Beziehung  zu  seiner  natürlichen  Umwelt  und  seinem  kulturellen
Überzeugungssystem stellen.1

Gegenstand dieser speziellen Studie sind einige Vögel und deren Bedeutung für die Interaktion des
Menschen  mit  der  Umgebung,  in  der  er  lebt,  die  in  Texten  moderner  Fantasy-Literatur  eine
besondere Bedeutung für die Erzählung besitzen. Entweder erfüllen sie eine bestimmte Funktion für
das jeweilige Plot oder sie gehen eine besonders intime Beziehung zu einer der Hauptfiguren ein.
Bei der Durchsicht einiger Texte fallen zwei verschiedene Topoi auf: 

➢ Vögel überbringen Botschaften, sind vorausschauend und formulieren Prophezeiungen, die
für die Protagonisten der Erzählung, die sich an einem Scheideweg befinden, meist  von
zentraler Bedeutung sind;

➢ Vögel agieren als externalisierte, psychische Fähigkeiten des Protagonisten, repräsentieren
ausgelagerte Ich-Funktionen, und bedienen sich innerpsychischer Prozesse als Medium ihrer
Warnungen, Botschaften oder Prophezeiungen.

CORVUS

Edgar  Allan  Poe  schildert  in  seinem literaturgeschichtlich  bedeutenden  Gedicht  Der  Rabe den

1 Mein Essay erfordert eine Voraussetzung: Erzählungen wie die hier zitierten werden im allgemeinen als Textsorte
Fantasy klassifiziert. Sie verwenden die Sprache der Archetypen und Mythologie um dem Leser zeitgenössische
Themen in einem Spiegel vorzuführen. Sie sind insofern Fantasy da sie vermentlch Unmögliches übernatürloich
erklären. Die Gegenstände und Themen, die sie behandeln, sind von den Autoren fantastisch konzeptionalisiert. In
Wirklichkeit hat es der Leser mit Metaphern, Allegorien und symbolischen Kategorien zu tun. 
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nächtlichen Besuch dieses Vogel als unheimliche Begegnung.2 Dieser Rabe stört die Trauer eines
Mannes, der seine Geliebte verloren hat, und die er sich sehnend zurückwünscht. Im ersten Moment
glaubt er, der Rabe sei ein Bote, den ihm die Geliebte schickte, stellt aber schnell fest, dass es sich
bei dem Vogel, der für den Trauenden einzig das Wort Nimmermehr übrig hat, um eine Ausgeburt
der Finsternis handelt, in dessen Anwesenheit sich seine Qual ironisch bricht. In den letzten vier
Strophen  wird  dem Mann dies  bewusst,  und er  erkennt  die  wahre  Natur  seines  unheimlichen,
nächtlichen Besuchers:

„Gramprophet!“ rief ich voll Zweifel, „ob Du Vogel oder Teufel!
Ob die Hölle Dich mir sandte, ob der Sturm Dich wehte her!
Du, der von des Orkus Strande – Du, der von dem Schreckenlande
Sich zu mir, dem Trüben, wandte – künde mir mein heiß Begehr:
Find’ ich Balsam noch in Gilead! ist noch Trost im Gnadenmeer?“

Sprach der Rabe: „Nimmermehr!“

„Gramprophet!“ rief ich voll Zweifel, „ob Du Vogel oder Teufel!
Bei dem ew’gen Himmel droben, bei dem Gott, den ich verehr’ –
Künde mir, ob ich Lenoren, die hienieden ich verloren,
Wieder find’ an Edens Thoren – sie, die throhnt im Engelsheer –
Jene Sel’ge, die Lenoren nennt der Engel heilig Heer!“

Sprach der Rabe: „Nimmermehr!“

„Sei dies Wort das Trennungszeichen! Vogel, Dämon, Du mußt weichen!
Fleuch zurück zum Sturmesgrauen, oder zum pluton’schen Heer!
Keine Feder laß zurücke mir als Zeichen Deiner Tücke;
Laß allein mich dem Geschicke – wage nie Dich wieder her!
Fort und laß mein Herz in Frieden, das gepeinigt Du so sehr!“

Sprach der Rabe: „Nimmermehr!“

E.A. Poe beschreibt den Vogel als Unglücksboten, als unheilverkündendes Omen, den der Trauende
zuletzt als Dämon, als eine Kreatur des óðinnischen  Sturmesgrauen erkennt, und der, einmal in
seine Gegenwart entlassen, weichtet nimmer, den er als Phantasma3 ertragen muss: 

Und der Rabe weichet nimmer – sitzt noch immer, sitzt noch immer
Auf der blassen Pallasbüste ob der Thüre hoch und hehr;
Sitzt mit geisterhaftem Munkeln, seine Feueraugen funkeln
Gar dämonisch aus dem dunkeln, düstern Schatten um ihn her;
Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her,

Sich erheben – nimmermehr!

Wenn auch humorvoll in Verse gesetzt, so ist auch die erste Begegnung des naiven Jungen Fritz mit
dem Raben Hans Huckebein in Wilhelm Buschs gleichnamigen Gedicht eine unglückliche, die auf
das schlimme Ende, das der Vogels nimmt, vorausweist: 

»Schlapp« macht der Fritz von seiner Kappe

2 Der Rabe (The Raven) ist ein erzählendes Gedicht des US-amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe. Es wurde
zum ersten Mal am 29. Januar 1845 in der New Yorker Zeitung Evening Mirror veröffentlicht und schildert in 108
Versen den mysteriösen, mitternächtlichen Besuch eines Raben bei einem Verzweifelten, dessen Geliebte verstorben
ist (http://de.wikisource.org/wiki/Der_Rabe_(Übersetzung_Eben).

3 Phantasma (altgriechisch φἀντασμα = Erscheinung, Bild, Vorstellung, Gesicht bzw. ein von der Gottheit gesandtes
Vorzeichen,  Wunder,  Traumbild mit  und ohne Traum, Gespenst,  Geist) wird allgemein als eine mentale,  innere
Vorstellung  bezeichnet,  oft  auch  abwertend  im  Sinne  eines  Hirngespinstes  oder  Trugbildes.  Im  deutschen
Sprachraum bezeichnet Phantasma eine wahrnehmungsähnliche szenische Gegebenheit, psychiatrisch so viel wie
Illusion, Pseudohalluzination und Halluzination. 
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Mit Listen eine Vogelklappe.

Beinah hätt' er ihn! – Doch ach!
Der Ast zerbricht mit einem Krach

In schwarzen Beeren sitzt der Fritze,
Der schwarze Vogel in der Mütze.

Und wie  bekannt,  so entwickelt  sich  jede  weitere  Begegnung,  sowie  der  ganze  Aufenthalt  des
Raben Huckebein im Haushalt von Fritz,  als  eine einzige Katastrophe. Zuletzt,  und dies ist  ein
interessantes Detail, erhängt sich der inzwischen betrunkene Rabe selbst mit einem Wollknäuel, in
das er sich, im Übermut des Rauschs, verstrickt hat: 

Der Tisch ist glatt – der Böse taumelt –
Das Ende naht – sieh da! Er baumelt.

»Die Bosheit war sein Hauptpläsier,
Drum«, spricht die Tante, »hängt er hier!«4

Der Rabe ist ein Unglücksbote und Bösewicht, Wilhelm Buschs Moral seiner Moritat humoristisch
ausschmückt.  Der  Dichter  weiß  aber  auch um die  Bedeutung des  Raben für  den  altnordischen
Óðinn, dessen Beziehung zum Gehängten (hangatýr)  und zum Galgen, zum Rausch sowie von
dessen Selbstopfer  an der  Weltesche.  Das Mythologem dieses  finsteren  Gottes  erscheint  in  der
Geschichte  von  Hans  Huckebein im  ironischen  Gewand  der  Karikatur.  Es  ist  diesem
Zusammenhang ein weiteres, interessantes Detail, dass Óðinns Vögel, die ihm die Kommunikation
über Zeit und Raum hinweg ermöglichen, ebenfalls Raben sind.
Otfried Preussler hat in seinem Jugendbuch Krabat5 diese óðinnische Atmosphäre des Grauens und
der unheimlich-mysteriösen, wilden Jagd für die Figur des Müllers und seiner Gesellen genutzt.
Dieser finstere Meister der Mühle ist eine der Óðinn-Repräsentanzen der phantastischen Literatur.
Tolkiens  Gandalf  bildet  am  anderen  Pol  die  übernatürliche  Lichtfigur  eines  positiv  besetzten
Óðinns.  Die  allnächtliche  Metamorphose  der  Gesellen  der  Mühle  in  Raben,  bewerkstelligt  mit
magischen  Sprüchen  und  bindenden  Formeln,  stellt  eine  Vervielfältigung  der  beiden  Óðinn-
Begleiter dar: der Raben Gedanke (hugin) und Erinnerung (munin). Als Augen des altnordichen
Totengotts  fliegen diese  Raben spähend durch  den Weltkreis.6 Und wie  die  Raben des  Gottes,
berichten auch Raben als des Müllers Augen diesem von den Ereignissen draußen in der Welt. Nicht
zufällig kreisen Raben um den Gipfel des Kyffhäuser. Dort ruht eine andere Óðinn-Figur der Sage:
der  deutsche  Kaiser  Barbarossa,  den  die  Raben  informieren  werden,  wenn  die  Zeit  seiner
Wiederkehr angebrochen ist. Bis es soweit ist, wächst der rote Bart des Kaisers weiter durch den
Stein.
Das Mytholgem der Óðinn-Raben als spähende Augen eines verborgenen Magiers ist ein beliebter
Topos modernen Fantasy-Romane. Das Unheimliche, das mit diesem Vogel als Boten oder Omen in

4 http://gutenberg.spiegel.de/buch/hans-huckebein-6042/1
5 Krabat ist ein Jugendbuch von Otfried Preußler. Es basiert auf einer sorbischen Volkssage und erzählt die Geschichte

des gleichnamigen Jungen, der Lehrling eines Zaubermeisters wird und sich gegen dessen finstere Machenschaften
behaupten muss (Otfried Preussler, Krabat, München 1980).

6 Hugin, altnordisch huga, denken; hugi, Gedanke, Sinn. Hugin, der Gedanke. Muninn, altnordisch muna. denken an,
sich erinnern. Munin, die Erinnerung.
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die Lebenswelt der Protagonisten einbricht, ist die besondere Atmosphäre seines Auftretens.7

Im  Hobbit sucht ein Botenvogel, Thorin Eichenschild, den König unter der Berg auf. Der Rabe
Roarc Carcssohn, der Herr der großen Raben vom Berg, ist 153 Jahre alt, ein  sehr gebrechlicher
alter Vogel, aber ein Vogel mit Persönlichkeit:

Er war fast blind, er konnte kaum mehr fliegen, und sein Kopf war oben kahl. Er war ein großer, uralter Rabe.
Steif landete er vor ihnen, schlug ein paarmal langsam mit den Flügel und machte eine Verbeugung vor Thorin.

Und  dieser  ehrwürdige  Vogel  macht  sich  auf  den  beschwerlichen  Weg,  um  seinem  Amt
nachzukommen: Er  informiert  Thorin  darüber,  dass  Smaug tot  ist.  Erfreuliche  Nachrichten,  die
ausnahmsweise ein Rabe zu Thorin bringt: Du kannst unbesorgt in deine Hallen zurückkehren. Der
ganze Schatz ist dein – einstweilen. Schon einen Atemzug später prophezeit er ihm dann: Viele sind
bestrebt,  sich  einen  Teil  der  Beute  zu  sichern,8 und  warnt  ihn,  ganz  Omenvogel,  vor  dem
Kommenden.

In aktuellen Fantasy-Romanen übernehmen vor allem Raben und Krähen diese Rolle.9 Während die
Gefährten  den Ringträger  nach Süden begleiten,  sichten  sie  eine  Schar  Raben,  die  nach ihnen
Ausschau haltend, spähend das Land durchstreift. Am klarem, blauem Himmel erscheinen sie als
ein dunkler Fleck, der wie Rauch, der vom Wind getrieben, nach Norden zieht:

»Leg dich flach und still hin«, zischte Aragorn und zog Sam in den Schatten eines Hulstbaumes, denn eine ganze
Schar hatte sich plötzlich von Hauptschwarm abgesondert und flog in geringer Höhe auf den Bergrücken zu  [wo
die Gefährten lagerten]. Sam hielt die Vögel für eine große Krähenart. Als sie über ihren Köpfen hinwegflogen in
einem so dichten Haufen, daß die Schatten ihnen dunkel über den Boden unten folgten, hörte man ein rauhes
Krächzen. […]
»Scharen von schwarzen Krähen überfliegen das ganze Land zwischen dem Gebirge und der Grauflut«, sagte er.
»[...]. Ich weiß nicht, was sie vorhaben: [...] aber ich glauhe eher, daß sie das Land auskundschaften. Ich habe
auch viele Falken gesehen, die sehr hoch flogen. Ich glaube, wir sollten heute abend weitergehen. Hulsten ist für

7 Eine kulturelle Rezeption erfuhren unter den Rabenvögeln vor allem die Raben und Krähen (Corvus), […]. Die
menschliche  Sichtweise  auf  Rabenvögel  war  stets  ambivalent.  [...]  In  vielen  Kulturen  wurden  Rabenvögel  als
Omentiere angesehen,  der  Kolkrabe etwa galt  in der  Mythologie des  alten Roms als  wichtigster  Vogel  für  die
Auspizien der Auguren. Als Unheilsbote galten Rabenvögel vor allem wegen ihrer Affinität zu Aas und ihres oft
massenhaften Auftretens nach Schlachten (was sie auch Óðinn-Vögeln machte; siehe aauch  Óðinn als Hangatýr, der
Gott  der  Gehängten),  wo sie  von den Leichen  der  Gefallenen fraßen.  Die esoterisch  oft  nachgesagte  Nähe zu
Unglück  und  Tod  rührt  auch  von  dem  vermehrten  Auftreten  von  Raben  an  Hinrichtungsstätten  her,  da  die
Leichname Hingerichteter in aller Regel hängenblieben, bis sie unter anderem durch Tiere gefressen waren (vgl.
auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Rabenvögel#Mythologie_und_Ansehen).

8 Alle  zitierten  Stellen  aus:  J.R.R.  Tolkien,  Das große  Hobbit-Buch,  hrsg.  Von  Douglas  A.  Anderson,  Stuttgart,
1995:330-331.

9 Es ist mir ein Vergnügen, diesen exemplarischen Reigen des Raben als Omenvogel mit einem Beispiel aus J.R.R.
Tolkiens Werk zu beginnen. Tolkien ist unumstritten der Diskursivitätsbegründer der modernen Fantasy (Terminus
nach M. Foucault). Er hat eine ganze Generation von Autoren des Phantastischen (second wave fantasists; Heather
Attrill,  Pattern and Meaning in Robert Jordan´s Wheel of Time,  Kindle Ebook, 2012) zutiefst beeinflusst: Sein
genrebildender Einfluss wirkt bis heute nach. In einer Hommage an ihr großes Vorbild schreibt Robin Hobb: Und
ich kann auch keine scharfsinnige Analyse vorlegen, die erklärt, warum der Herr der Ringe für meine Generation
nicht nur die Fantasy, sondern die Literatur im Allgemeinen veränderte. Ich bin dem Ganzen nicht nur zu nahe, ich
befinde  mich  vielmehr  am  Bodennullpunkt.  ICH BIN EIN PRODUKT DER UNMITTELBAREN WIRKUNG,  DIE TOLKIEN

AUSÜBTE [Hervorhebung HWJ]. Gleich einem Astronauten kenne ich weder die Mechanismen beim Abschuss der
Rakete noch die Überlegungen, die für ihre Konstruktion erforderlich waren. Ich kann lediglich sagen, dass sie
mich so weit nach oben getragen hat, dass ich die Sterne aus nächster Nähe betrachten konnte, und dass seitdem
alles ein wenig anders aussieht (Robin Hobb,  Ein nie endendes Streben und Suchen,  in Tolkiens Zauber, Hrsg,
Karen Haber, München, 2002:110).
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uns nicht länger sicher; es wird beobachtet«.10

Die hier beschworenen Qualitäten, blauer, klarer Himmel, Schatten, dunkel, rauhes Krächzen, nicht
länger  sicher,  beobachtet,  schaffen  eine  Atmosphäre  des  Unheimlichen  und Bedrückenden,  die
plötzlich und unvorbereitet in die Lebenswelt der Figuren einbricht, und die in ihnen Gefühle der
Abneigung, der Abwehr und diffuser Angst auslöst.
Robert  Jordan, einer  der ersten Epigonen Tolkiens,  hat das Motiv des spionierenden Vogels als
schlechtes  Omen  im  ersten  Buch  seiner  Serie  Das  Rad  der  Zeit unverändert  von  Tolkien
übernommen. Auch dort sind die Raben die Augen eines Dunklen Königs, der Quelle des Bösen,
der  beobachtend  auf  einem  Baum  in  Emondsfelde  sitzt,  um  den  Verlauf  der  Ereignisse
auskundschaften, und die Ta`veren ausfindig zu machen:

Am Rand des Ziegeldaches der Schenke saß ein großer Rabe und schwankte ein wenig im böigen Wind.  […] Er
schlug ein wenig mit den Flügeln, legte den Kopf wieder schräg, fixierte sie mit einem toten schwarzen Auge,
ohne jede Angst, ohne ein Anzeichen, dass irgendetwas geschehen war. 
Rand sah den Vogel verwirrt an. »Hast du jemals einen Raben gesehen, der sich so verhielt?« fragte er ruhig.
Mat schüttelte den Kopf, ohne den Raben aus den Augen zu verlieren.  »Nie. Und auch noch keinen anderen
Vogel.«
Ein  übler  Vogel«,  sagte  eine  Frauenstimme  hinter  ihnen.  […]  »Selbst  in  guten  Zeiten  sollte  man  ihm
misstrauen.«11

Die Raben, die in riesigen Schwärmen den Himmel verfinstern, während sie Mondbrut verlassen als
die Hohemagier des Imperiums von Malaz die fliegende Festung angreifen, symbolisieren ebenfalls
den unheimlichen Aspekt eines dunkeln Königs:

Was dann geschah, hätte niemand erwartet. 
Eine schwarze Wolke hüllte Mondbrut ein, und gleichzeitig war ein fernes Kreischen zu hören. Einen Augenblick
später begann die Wolke sich auszudehnen und in Einzelteile aufzulösen, und Flickenseel begriff, was sie das
sah.
Raben.
Tausende und Abertausende Großer Raben.  Sie mussten zwischen den hervorstehenden Klippen und in den
Höhlen der Festung nisten. Ihre Schreie wurden deutlicher, wurden zu einem schrillen Kreischen der Wut. […]
Die Furcht, die Flickenseel bisher verspürt hatte, verwandelte sich in Entsetzen.12

Einer  dieser  Großen  Raben  Mondbruts  ist  Scharteke,  mit  deren  Erscheinen  die  Atmosphäre
unheimlicher Bedrohung in die Erzählung zurückkehrt. Für den Herrn von Mondbrut fliegt die mehr
als tausend Jahre alte Scharteke mit einer Schar junger Raben über eine konturlose Steppe nach
Darujhistan.  Der  Herr  von  Mondbrut,  Anomander  Rake,  ist  mit  diesen  Raben  genau  so  innig
verbunden, wie Óðinn mit den seinen:

Um sie herum tanzten zerfaserte Rauchfetzen wie verlorene Seelen in den nächtlichen Luftströmungen . [...] Als
sie sich der Stadt näherte, entdeckte ihr unnatürlich scharfer Blick hier und dort zwischen den Herrenhäusern,
die sich auf der obersten Ebene drängten, die aquamarinblaue Emanation von Zauberei. 
Scharteke krächzte laut. Magie war Ambrosia für die Großen Raben. Der Geruch von Blut und Macht zog sie zu

10 J.R.R. Tolkien, Der Herr der Ringe, Bd.1, Zweites Buch: Die Gefährten, Stuttgart, 1981:346. Schon im Hobbit lässt
Tolkien Raben als Boten auftreten: Ein Rabe informiert Thorin Eichenschild von der Ankunft Dains und seinem
Zwergenheer aus dem Eisenbergen (Der Hobbit, Kap. XVI). Im gleichen Kapitel behauptet Gandalf, dass sich da
einiges zusammenbraut, wovon selbst die Raben noch nichts gehört haben. 

11 Robert Jordan, Das Rad der Zeit, Bd.1: Das Auge der Welt, München, 2004:68-69.
12 Steven Erikson, Das Spiel der Götter, Bd.1: Die Gärten des Mondes, München, 2000:94.
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ihr hin, und innerhalb ihrer Aura verlängerte sich die Spanne ihres Lebens um Jahrhunderte. […] Ihr Blick blieb
an einem ganz bestimmten Gebäude hängen, um das herum ein Übermaß an Schutzzaubern glomm. Sie hatte von
ihrem Herrn eine genaue Beschreibung der magischen Signatur mit auf den Weg bekommen, und jetzt hatte sie
gefunden, wonach sie suchte.13

Das  krähenleibige Mischwesen, einen skurrilen Rabenvogel, lässt R.Scott Bakker in  Schattenfall
auftreten.14 Er  dient  dort  dem  Orden  der  Rathgeber  als  Informant.  Aber  das  Mischwesen
charakterisiert nicht nur seine abstoßende Gestalt, in der es plötzlich, wie aus dem Nichts erscheint,
es ist auch die unheimlich-unheilvolle Atmosphäre, die es begleitet: 

Dann sah er das Wesen, und panische Angst sprang ihn an.
Es hockte ein paar Schritte entfernt, auf dem Geländer, musterte ihn aus glänzenden blauen Augen und hatte den
Körper einer Krähe, sein kleiner Glatzkopf aber hatte eine menschliche Gestalt und war etwa so groß wie eine
Kinderfaust.15

Das  Erscheinen  spähend  umherfliegender  Raben  ist  für  die  Protagonisten  der  zitierten  Texte
meistens  mit  einer  unheimlichen  Atmosphäre  verbunden,  die  mit  Furcht  und  Schrecken  oder
panischen Ängsten verbunden ist. Beliebt und verehrt sind diese Vögel nie. Wie in der altnordischen
Mythologie die  Óðinn-Vögel, assoziieren Leser und Protagonist die in den Fantasy-Erzählungen
auftretenden Raben mit Krieg und Tod. Immer sind sie Begleiter einer finsteren, bösen Gestalt mit
übernatürlichen Fähigkeiten, für die sie unterwegs sind, und der sie Bericht erstatten. 

Den seltsamen Vogelmann Old Bailey in Neil Gaimans Roman  Niemalsland16 verbindet auf den
ersten Blick wenig mit diesen unheimlichen Raben, die als Spione, Omenvögel und Todesboten die
Landschaften der Fantasy durchstreifen.
Old Bailey, der auf einem flachen Dach in Ober-London lebt, wo er seine Vogelkäfige aufgestellt
hat, hält sich mit der gleichen Selbstverständlichkeit auch im unterirdischen London auf. Mit seinen
Vögeln  besetzt  der  Vogelmann,  wie  ein  Totengott,  die  Schwelle  zur  Unterwelt,  die  die  beiden
London miteinander verbindet. In seiner Ambivalenz zwischen Mensch und Vogel vollzieht sich
dieser  Übergang  auch  in  Old  Bailey  selbst,  dessen  Kleidung  auf  den  ersten  Blick  wie  ein
Vogelgefieder erscheint:

Zuerst sah er [Richard Mayhew] die Federn. Er wusste nicht, ob es ein Mantel war oder ein Cape oder sonst
etwas, aber was für ein Stück Oberbekleidung es auch sein mochte, es war über und über mit Federn bedeckt.17

Richard  begegnet  dem  Vogelmann  auf  einem  Markt  des  unterirdischen  Londons  wieder.  Dort
betreibt er einen Verkaufsstand und bietet an, was die Raben der Fantasy-Literatur eben anzubieten
haben – zweideutige Botendienste und den Handel mit obskuren Informationen. Obwohl bei Neil
Gaiman die Funktion des schwarzen Omenvogels und seiner Artgenossen pure Ironie ist,  hat er
seine Rolle als Beschaffer von Informationen beibehalten: 

13 Erikson, Gärten des Mondes, 223-224.
14 R. Scott Bakker, Schattenfall. Der Krieg der Propheten 1, Stuttgart, 2006  (engl. Org.  The Darkness that Comes

Before. Prince of Nothing, Vol.1, Toronto, Ontario, 2003).
15 Bakker, Schattenfall, 145.
16 Neil Gaiman, Niemalsland, 
17 Neil Gaiman, Niemalsland, Kindle Ebook, München, 1998:54.
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»Brauchen Sie einen Vogel, mein Herr?« fragte eine muntere Stimme direkt neben ihm. »Ich habe Krähen und
Raben, Dohlen und Stare. Schöne, kluge Vögel. Schmackhaft und schlau. Ganz fantastisch.« [...]
Auf dem handbemalten Schild über der Bude stand: »OLD BAILEY – VÖGEL UND INFORMATIONEN«
Darum herum hingen weitere,  kleinere Schilder:  »ANTWORTEN AUF ALLE FRAGEN!« »NUR HIER –  DIE FETTESTEN

STARE!!!« »APPETIT AUF KRÄHE? KOMMEN SIE ZU OLD BAILEY!!« [...] 
»Dann  vielleicht  Informationen?« fuhr  Old  Bailey,  ganz  Geschäftsmann,  fort.  »Dachkarten?  Historisches?
Geheimnisse und Mysterien? […]18

Und dann übernimmt der  anthropo-zooe Vogelmann Old Bailey selbst  die  Aufgabe der  Raben,
liefert  Vorzeichen  in  der  Vogelschau,  die  er  im  Federkleid  eines  Schamane  repräsentiert,  der
fliegend durch die Welten reist. Und er prophezeit Richard, was dieser sich so sehnlich wünscht: 

»Wenn ich dir Informationen gebe. Was kriege ich dafür?« […]  »Sei ohne Furcht, mein Junge! jubilierte er.
Deine Suche ist zu Ende! Geh dort entlang, durch jene Tür. Du kannst sie nicht verfehlen«  [Lady Door, die
Richard in Unter-London sucht]. Sie schauen sich gerade Bewerber an.
Eine Krähe krächzte gehässig.
»Halt den Schnabel«, sagte Old Bailey zu der Krähe.19

Nach dieser humoresken Verwendung des Vogelmotivs in  Niemalsland kehrt  Gaiman in seinem
Urban-Fantasy-Roman  American  Gods zum traditionellen,  óðinnischen  Vogeltopos,  Boten-  und
Omenvogel, zurück. 
Der Rabe, dem Shadow in seiner spituellen Krise begegnet, der ihn aufklärt und ihm den Weg weist,
gehört  in  die  Sphäre  des  mysteriösen  Mr.  Wednesday.  Dieser  Rabe  ist  Hugin-Munin,  ein
Abgesandter Wednesdays, der als Avatar Óðinns im heutigen Amerika seinen, für die Menschen
unerfreulichen Machenschaften nachgeht.20 Der große schwarze Vogel, auf den Shadow im Wald
stößt, reißt Brocken roten Fleischs aus dem Kadaver eines Rehs. Der Rabe begrüßt Shadow als
Grenzgänger angemessen mit dem Namen: »Du Schattenmann«.

Shadow wurde sich bewusst, dass er unter Beobachtung stand. Eine Hand voll roter Kardinalvögel starrte ihn
von einem dürren Holunderbusch aus an [...].
Der Vogel hüpfte auf dem Rücken des Rehs, hob den Kopf und sträubte dabei den Kamm und die Nackenfedern.
Er war riesengroß, und die Augen wirkten wie schwarze Perlen. Es lag etwas Einschüchterndes an einem Vogel
dieser Größe, vor allem aus solch unmittelbarer Nähe. [...]
Ihm war  kalt,  er  stand im Wald,  er  redete  mit  einem schwarzen  Vogel,  der  gerade dabei  war,  Bambi  zum
Frühstück zu verspeisen. »Okay. Also, ich will keine Rätsel gestellt bekommen.«
»Rätsel«, bestätigte der Vogel hilfreich.
»Ich will Erklärungen.« [...]
»Das hast du bereits gesagt. Ein bisschen mehr Information dürfte schon sein.« [...]
»He«, rief Shadow. »Hugin oder Munin oder wer bist du«
Der Vogel drehte sich um, den Kopf misstrauisch zur Seite gelegt, und starrte ihn aus hellen Augen an.
»Sag mal `Nimmermehr`«, sagte Shadow.21

Shadow ist  nicht  nur  Protagonist  der  Phantastischen Literatur,  er  kennt  auch deren  bedeutende
Werke. Angesichts des Raben erinnert er sich an E.A. Poes Gramprophet, und will wissen, ob der
Rabe, mit dem er es zu tun hat, das magische Nimmermehr! spricht. Der schwarze Unglücksvogel
ist  nicht  nur  ein  Todesbote,  er  ist  auch ein großer  Täuscher,  der  des  Menschen Illusionen und
Hoffnungen zunichte macht. 

18 Gaiman, Niemalsland, 113-114.
19 Gaiman, Niemalsland, 115.
20 Neil Gaiman, American Gods, München, 2003.
21 Gaiman, American Gods, 171-173.
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George R.R. Martin gönnt diesem schwarzen Vogel in seinem bisher fünfbändigen Epos Das Lied
von Eis und Feuer auch keinen besseren Ruf. In der Schwarzen Festung an der Mauer aus Eis und
Stein,  die  Westeros  vor  den  Gefahren  des  eisigen  Nordens  abschirmt,  hält  Maester  Aemon
Targaryen die schwarzen Vögel in Käfigen. Spöttisch vergleichen die Wildlinge jenseits der Mauer
die Schwarzen Brüder der Festung Castle Rock,  ihrer schwarzen, abgerissenen Kutten wegen, mit
den Vögeln, die sie züchten. Raben dienen ihnen nämlich, Brieftauben gleich, als Botenvögel, die
ihre meist schlechten Nachrichten, mit einer Metallhülse am Bein, in ganz Westeros verbreiten: 

Plötzlich stieg Furcht in Bran auf. Dunkle Schwingen, dunkle Worte sagte die Alte Nan immer und in letzter Zeit
hatten die Briefraben den Wahrheitsgehalt dieses Spruchwortes bewiesen.22

Die Alte Nan, das Kindermädchen der jüngeren der Stark-Söhne, kennt viele der alten Geschichten
und erzählt sie gerne und häufig ihrem Schützling. Bran, der von einer Zinne der Festung Winterfell
gestürzt ist, begegnet nach seinem Sturz im Traum einer dreiäugigen Krähe, eine Vision, die in ihm
Unbehagen und Misstrauen auslöst: 

»Es war eine Lüge«, sagte er verbittert, als er an die Krähe in seinem Traum denken musste.  »Ich kann nicht
fliegen. Ich kann nicht mal gehen.«
»Krähen sind allesamt Lügner«, gab die Alte Nan ihm von ihrem Stuhl aus Recht, [...].
Nie mehr würde es so sein, wie es gewesen war, das wusste er. Die Krähe hatte ihn zum Fliegen verleitet, doch
als er aufwachte, war er zerschmettert, und seine Welt hatte sich verändert.23

Erst der fünfte Band des Epos löst das Rätsel um diesen seltsamen Vogel, und berichtet von der
Metamorphose  eines  Rabenvogels,  der  dreiäugigen  Krähe,  die  der  Leser  bis  jetzt  für  einen
Unglückboten halten musste, in einen Vogel, der sich intensiv in psychische Prozesse, Träume und
Visionen, des jungen Brandon Stark von Winterfell einmischt, und der so von einem Omenvogel zu
einem  Psychic Bird wird, wie ihn neuerdings Brandon Sanderson in seiner Novelle  Sixth of the
Dusk als Inovation konzipiert.24

Bran  und seine  beiden  Begleiter,  Meera  und Jojen  Reet,25 die  die  dreiäugige  Krähe  verfolgen,
treffen jenseits der Mauer auf den geheimnisvollen Grenzer Kalthand, den sie ausfragen: 

»Wer ist diese Krähe?«
»Ein Freund,  ein Zauberer,  nennt  ihn, wie ihr  wollt.  Der letzte  Grünseher.« Die Tür der  Langhalle  schlug
krachend zu. Draußen heulte der Nachtwind rau und schwarz. Die Bäume waren voller Raben, die kreischten.
»Ein Ungeheuer«, sagte Bran.
Der Grenzer blickte Bran an, als wären die anderen überhaupt nicht anwesend. »Dein Ungeheuer, Brandon
Stark.«
»DEINS«, wiederholte der Rabe auf seinem Arm. Draußen vor der Tür griffen die Raben in den Bäumen den
Schrei auf, bis die Nacht von ihrem Lied erschallte. »DEINS, DEINS, DEINS.«26

Brans Queste nach der dreiäugigen Krähe, und die Hoffnung, die er mit ihr verbindet, steht kurz vor

22 George R.R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer, Bd.1: Die Herren von Winterfell, Kindle Ebook, München, 
2010:484.

23 Martin, Herren von Winterfell, 289 und 291.
24 Brandon Sanderson, Mary Robinette Kowal, Dan Wells und Howard Taylor, Shadows Beneath. The Writing Excuses

Anthology – original fiction with a behind-the-scene look, Kindle Ebook, 2014, 8.16: Brainstorming with Brandon,
Kindle Ebook, Pos.5709.

25 Die beiden Geschwister, die Brandon Stark auf seiner Queste begleiten, sind die Kinder von Lord Holand Reet von
Grauwasser Wacht, eines Pfahlbaumanns und einer der Gefolgsleute von Haus Stark auf Winterfell. 

26 George R.R. Martin, Der Sohn des Greifen, Das Lied von Eis und Feuer, Bd. 5, München, 2012:109.
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ihrem  Ziel.  Die  Raben,  die  ihrer  Rolle  in  der  Fantasy  auch  in  dieser  Szene  nachkommen,
erschrecken ihn immer noch. Geschickt kleidet der Erzähler die positive Antwort des Grenzers in
die unheimlich, bedrohliche Atmosphäre, die die Raben in den Bäumen auslösen, und die durch den
Raben auf dem Arm des Grenzers Bran in der Hütte ängstigt. 
Der Grenzer bringt die Gefährten an ein Portal, dass in einen Berg hinführt. Sie begegnen dort einer
Frau, die sich als Kind des Waldes zu erkennen gibt, und die von nun an die Führung übernimmt.
»Er wartet auf dich«, sagt sie. »Die dreiäugige Krähe?«, fragte Meera. »Der Grünseher.«27

Sie folgen der kleinen Frau in den Berg, durch enge Gänge, Abzweigungen und Kammern, bis sie
eine schmale Brüche erreichen, an der ein seltsamer Mann,  eingeflochten in einem Wurzelgewirr
auf einem Wehrholzthron sitzt,  und sie erwartet.  Der Grünseher ist  ein Magier,  ein Prophet und
Meister, nur durch seine Absichten von den dämonischen Herrschern unterschieden, der dennoch
deren unheimlich-mysteriöse Erscheinung und Atmosphäre teilt:

»Seid ihr die dreiäugige Krähe?«, hörte sich Bran fagen. EINE DREIÄUGIGE KRÄHE SOLLTE DREI AUGEN HABEN. ER

HAT NUR EINS,  UND DAS IST ROT.  Bran spürte,  wie ihn das Auge anstarrte.  Es glänzte wie  eine Blutlache  im
Fackelschein. Wo das andere Auge hätte sein sollen, wuchs eine dünne Wurzel aus der leeren Augenhöhle die
Wange hinunter und in den Hals.
»Eine  … Krähe?« Die  Stimme des  bleichen  Lords  klang trocken.  […]  »Einstmals,  ja.  Schwarzes  Gewand,
schwarzes Blut.« Die Gewänder, die er trug, waren zerfallen und ausgeblichen, mit Moos überzogen und von
Würmern zerfressen, aber ursprünglich waren sie schwarz gewesen. »Ich war schon vieles, Bran. Jetzt bin ich
so, wie du mich siehst, und nun verstehst du, warum ich nicht zu dir kommen konnte … außer in Träumen. Ich
habe dich lange Zeit beobachtet, habe dich mit tausend und einem Auge beobachtet.«28

Die Stimmung der Gefährten ist durch ihren Weg durch die halbdunklen,  unterirdischen Gänge
gedrückt, die Atmosphäre weiter rabenhaft. Sie wird durch das Erscheinen der dreiäugigen Krähe in
ihrer  gegenwärtigen  Inkarnation  noch  weiter  gesteigert.  Die  Prophezeiung,  die  Bran  von  dem
Grünseher erhält, ist das letzte, was er zu hören erwartet hat, und stürzt ihn in die tiefe Verzweiflung
einer spirituellen Krise, die jeder Wandlung vorausgeht. Die Möglichkeit, die sie ihm hier bietet,
begreift Bran noch nicht:

»Ich bin hier«, sagte Bran, »aber ich bin verkrüppelt. Werdet ihr … werdet ihr mich heilen … meine Beine,
meine ich?«
»Nein,« sagte der bleiche Lord. »Das übersteigt meine Macht.«
[…]
»Du wirst nie wieder gehen können, Bran«, versprachen die bleichen Lippen, »aber du wirst fliegen.«29

Bran hatte gehofft, dass die dreiäugige Krähe ein Hexenmeister ist, der seine Beine heilen kann. Das
Versprechen, nur fliegen zu können, tröstet ihn noch nicht.
Und dann sitzt Bran in der Höhle der dreiäugigen Krähe, bei den Kindern des Waldes, die das Lied
der Erde singen,  auf einem Wehrholzthron und lauscht dem  Geflüster der Dunkelheit,  während
Raben auf seinen Schultern saßen. Es ist der Augenblick von Brans Initiation in den Status des
Grünsehers.  Wie  Óðinn  oder  Prometheus  hängt  er  am  (im)  Baum  und  gewinnt  Weisheit  und
Voraussicht. Es ist, wie Meera ihm erklärt, nur sehr wenigen Menschen möglich, aus der grünen
Quelle  zu  trinken,  einem Wasser,  dass  nicht  nur  ungefähr  an  Mimirs  Quell  an  der  Weltesche

27 DIE DREIÄUGIGE KRÄHE, auch »der letzte Grünseher« genannt, ein Zauberer und Traumwanderer, einstmals ein
Mann der Nachtwache, jetzt mehr Baum als Mensch (Martin, Sohn des Greifen, Anhang, 800).

28 Martin, Sohn des Greifen, 271.
29 Martin, Sohn des Greifen, 271-272.
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erinnert, an der Óðinn sein Auge deponierte. Und genau wie Óðinn besitzt auch der Grünseher nur
ein einziges Auge, und auf Brans Schultern sitzen seine Raben. Aber erst die Anleitung des alten
Grünsehers hilft ihm bei seinem ersten, erfolgreichen Flug in der großen Höhle: 

In Sommers Leib [Brans Schattenwolf; Bran ist ein Warg] zu schlüpfen fiel ihm inzwischen so leicht wie früher,
ehe er sich den Rücken gebrochen hatte, eine Hose anzuziehen. Den eigenen Leib gegen die schwarzen Federn
eines Rabens zu tauschen war schwieriger, aber nicht so schwer, wie befürchtet […] Und dann war Bran kein
Junge mehr, der einen Raben ansieht, sondern ein Rabe, der einen Jungen betrachtet . […] Als er versuchte zu
sprechen,  brachte  er  nur  ein  Krächzen  zustande,  und  sein  erster  Flug  endete  an  einer  Wand  und mit  der
Rückkehr in seinen eigenen verkrüppelten Körper. […] Es dauerte nicht lange, da flog er in der Höhle umher
und im Zickzack zwischen den langen Steinzähnen entlang, die von der Decke hingen, ja, er flatterte sogar über
den Abgrund hinaus und stieß in die kalte schwarze Tiefe hinab.30

Für Bran war die Zeit gekommen, über das einfache Wechseln in den Körper seines Wolfs Sommer
hinauszugehen,  und zu  lernen,  ein  Óðinn (d.h.  Grünseher)  zu  werden.  Sein  Blut,  so  erfährt  er
zusätzlich, macht ihn natürlicherweise zu einem Grünseher. Bran isst von einer bitteren, weißen
Paste,  durch  die  rote  Adern  laufen,  und  die  aus  Wehrholzbaumsamen  hergestellt  wurde.  Die
bewusstseinsverändernde  Droge  vollendet  seine  Metamorphose:  Bran  wird  mit  den
Wehrholzbäumen  vermählt  -  Tausend  Augen,  hundert  Leiber,  Weisheit  so  tief  wie  die  Wurzeln
uralter Bäume. Ein Grünseher. Nach vollzogenem Ritual ist Bran ein anderer geworden: Einer, den
die Bäume unterrichtet haben, ein Grünseher, selbst eine dreiäugige Krähe, jemand, der Leib und
Gestalt wechseln kann.31

Die  Raben stehen  in  einer  besonderen  Beziehung zu  den  Kindern  des  Waldes,  wie  die  fiktive
Geschichte der World of Ice & Fire berichtet. In Septon Barths Unnatural History, die sich mit der
Urgeschichte  (Age  of  Dawn)  von  Westeros  beschäftigt,  heißt  es  über  diese  frühgeschichtliche
Kultur, 

[...] that the children of the forest could speak with ravens and could make them repeat their words. According to
Barth, this higher mystery was taught to the First Men by the children so that ravens could spread messages at a
great distance. It was passed, in degraded form, down to the maester today, who no longer know how to speak to
the birds.32

Umgang und Kommunikation mit Vögeln ist unter den Kindern des Waldes bis in die Gegenwart
von Westeros üblich geblieben. Ihre Sprache spricht kein moderner Mensch auf dem Kontinent
mehr:  Die Raben hingegen beherrschten diese Sprache.  Ihre kleinen schwarzen Augen steckten
voller Geheimnisse, und sie keckerten ihn [Bran]  an und pickten seine Haut, wenn sie die Lieder
hörten. 

Die  bisher  zitierten  Beispiele  illustrieren  die  Bedeutung,  die  Óðinns Rabenvögel  (Corvidae)  in
Erzählungen der Fantasy des 20. Jahrhunderts haben. Außer den Raben, die die Gemeinschaft des
Rings auf ihrem Weg nach Süden aufspüren, hat Aragorn außerdem viele Falken gesehen, die sehr

30 Martin, Sohn des Greifen, 679-680.
31 »Schließ die Augen«, sagte die dreiäugige Krähe. »Verlass deinen Leib, so wie du es machst, wenn du dich mit

Sommer vereinst. Aber diesmal schlüpfst du stattdessen in die Wurzeln [der Wehrholzbäume]. Folge ihnen durch die
Erde zu den Bäumen auf dem Hügel [...].« (Martin, Sohn des Greifen, 690).

32 George R.R. Martin, Elio M. Garcia jr, Linda Antonsson, The World of Ice & Fire. The Untold History of Westeros
and the Game of Throne, Kindle Ebook, London, 2014:Pos. 214-216.
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hoch flogen.33 deren Rolle sich von der der Raben aber noch nicht unterscheidet. Die Andalen, die
einst den Kontinent Westeros eroberten, und die Kinder des Waldes und die Ersten Menschen an
den Rand der Ökomene verdrängten, sollen, so berichtet eine Sage, auf Falken geritten sein, eine
Behauptung, die als  corruption of true history angesehen wird, die nur dazu dient, den Ruf des
Hauses  Arryn zu mehren,  da sie  dessen Gründung mit  der  Ankunft  der  legendären Andalen in
Westeros verknüpft.34

PSYCHIC BIRDS

Nicht die dreiäugige Krähe markiert den Übergang in der Verwendung der Corviden (Corvidae). Sie
entwickelt sich im Verlauf von G.R.R. Martins Roman von einem Omenvogel zu einem Vogel, der
eine innige Beziehung zu einem Menschen eingeht. Dabei ändert er nicht seine bisherige Funktion
für  den  Menschen,  er  öffnet  ihm  vielmehr  die  Augen  für  sein  eigentliches  Potential.  Trotz
anfänglicher  Ähnlichkeit  erweitert  Martin  den  Vogeltopos  im  Lied  von  Eis  und  Feuer erst
allmählich. 
Schon  im  ersten  Band  ihrer  Weitseher-Trilogie  thematisiert  Robin  Hobb  die  enge  Verbindung
zwischen Mensch und Tier. Ihr Protagonist Fitz Chivalric partizipiert an der Alten Macht, einer als
unrein  angesehenen  magischen  Kompetenz,  die  es  Fitz  ermöglicht,  sein  eigenes  mit  dem
Bewusstsein  eines  bestimmten  Tiers  kommunikativ  zu  verbinden.  Die  Geschichte  einer
telepathischen Beziehung zwischen Mensch und Tier entspricht der sehr alten Überzeugung des
Gestaltwandels und findet sich bereits in der griechischen und germanischen Mythologie. In der
altnordischen Völsunga saga führen Sigmundr und sein Sohn Sinfjötli eine zeitlang das Leben von
Wölfen in den Wäldern. In der zweiten Weitseher-Chronik leitet Robin Hobb das dritte Kapitel mit
einem einführenden Peritext  ein,  der  aus  der  fiktiv-wissenschaftlichen Schrift  Krankheiten  und
Malaisen eines gewissen Sarcogin zitiert: 

Obwohl es heißt, sie [die Alte Macht]  stamme von den Tieren, gibt es andere Wege, sich mit dieser gemeinen
Magie zu besudeln. Kluge Eltern werden ihrem Kind nicht erlauben, mit Welpen von Hund und Katze zu spielen,
die noch bei der Mutter trinken, noch gestatten, dass sie schlafen, wo ein Tier sein Lager hat. Eines Kindes
schlafender Sinn ist besonders wehrlos gegenüber den ihn bedrängenden Träumen von Tieren, und daher ist es
in Gefahr, die Sprache eines Tieres zur Sprache seines Herzens zu machen.35

Wie der Mensch sind auch die Tiere in den beiden Weitseher-Chroniken  Bewusstseinshaber, deren
Gedanken und Gefühle das Bewusstsein der Menschen, die ihnen zu nahe kommen, mit dem ihren
infizieren können. 
Nach G.R.R. Martin verwenden auch E.L. Greiff und Brandon Sanderson den Vogeltopos in zwei
neueren Fantasy-Romanen. In der noch unvollendeten Roman-Trilogie Zwölf Wasser36 sowie einer

33 Tolkien, Herr der Ringe, 346.
34 The singers say that the Andal hero Ser Artys Arryn rode upon a falcon to slay the Griffon King upon the Giant´s

Lance, thereby founding the kingly line of House Arryn, [...] (Martin, World of Ice & Fire, Pos.563-565).
35 Robin Hobb, Die zweiten Chroniken von Fitz dem Weitseher, 1: Der lohfarbene Mann,  Bergisch Gladbach, 2003:69.
36 E.L.  Greiff,  Zwölf  Wasser,  Bd.1:  Zu  den  Anfängen,  München,  2012.  Die  Trilogie  Zwölf  Wasser ist  noch

fragmentarisch, da der dritte Band wahrscheinlich erst 2015 erscheinen wird.  Die Funktion und Bedeutung des
Vogeltopos wird davon nicht betroffen sein, wohl aber die weitere Entwicklung der Hauptfigur dieser Erzählung und
dessen  Beziehung  zu  dem  Vogel.  Der  dritte,  entscheidende  Band  muss  davon  erzählen,  wie  Babu  die
Herausforderung der psychischen Verbindung der Szasla mit seinem Bewusstsein sowie die Umsetzung des neuen,
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neuen Cosmere-Novelle, Sixth of the Dusk,37 sind Vögel nicht nur, und nicht länger, nur Omenvögel.
Sie übernehmen die Rolle eines Hilfsgeistes wie im schamanistischen Überzeugungssystem: Sie
sind  Psychic  Birds.38 Die  Konzeption  und  Funktion  dieser  „psychischen  Vögel“  will  in  den
folgenden Beispielen, die von Juhut, Kokerlii und Sak berichten, genauer beleuchten. Es handelt
sich bei ihnen um Vögel, zu denen ihre Beisitzer Beziehungen pflegen, wie zu einer Partialseele.
Badak-An-Bughar  Bator,  kurz Babu genannt,  ist  ein  junger Hirte,  der  in der Abenddämmerung
seiner Welt lebt.39 Im Langen Tal der Merz vernichten Wühlhasen die Weidegründe der Viehherden.
Die  dort  beheimateten  Merzer  beauftragen  daraufhin  drei  Fremde,  die  mit  ihren  Falken  der
Hasenplage ein Ende setzen sollen.
Babu sieht die Vögel, die von nun an sein weiteres Schicksal bestimmen werden, zum ersten Mal,
als die Falkner mit ihnen auf der Hand von Bord gehen. Die Schaulustigen an der Mole nehmen die
Falken, wie ihre schwarzen Brüder, als Omenvögel wahr, deren Ankunft nichts Gutes verheißt: 

Große,  gelbe Klauen krallten sich in  schwarze Lederhandschuhe.  Verborgen unter Hauben drehten sich die
Köpfe der Vögel ruckartig, sie überragten die Träger und es wirkte, als führten die Vögel die Menschen und
nicht umgekehrt.  »Sazlas. Falken der Alten Zeit. Kommen aus dem Süden, sagt man, wissen tut man´s nicht.
Waren fast vergessen, hätten auch vergessen bleiben sollen. Die sind kein gutes Zeichen.«40

Die Ankunft der Szasla in der Welt ist so ungewöhnlich, dass selbst Wissende davon überrascht
werden: »Das ist doch ein Mythos!«,41  ruft eine Astrologin, immerhin eine gelehrte Frau, aus.
In der großen Halle seines Onkels trifft Babu die drei Falkner wieder. Sie erklären ihm, einer ihrer
Falken, eine Szasla, habe ihn erwählt. Sie schenken ihm ein Ei dieser Szasla, und unterweisen ihn
weiter, was er tun muss, damit der Vogel schlüpfen kann: 

»Szasla wünscht, jungem Herr ein Geschenk zu geben«, sagte der Falkner Asshan und wandte sich Babu zu, dem
mulmig wurde, als der Falke langsam den Kopf drehte und ihn auf Vogelart mit nur einem gelben Auge fixierte.
»Eine große Ehre und große Verantwortung«, haspelte sich der Falkner weiter durch die fremde Sprache, »aber
will es so.«
[...]
Ein kleines, bunt gesprenkelte Ei kam zum Vorschein.
[...]
Noch bevor er wusste, was er eigentlich tat und welche Folgen es haben würde, wickelte Babu das Ei wieder ein
und steckte es vorsichtig unter seine Weste. Er war wie gebannt vom Blick des großen Vogels, der ihm bis in die
Seele zu schauen schien.42

Nur diese eine bannende Begegnung, in der Babu das Ei entgegennimmt, ist entscheidend für sein
weiteres Leben. Babu ist noch unbewusst für die großen Zusammenhänge und Erfordernisse der
Zeit, in der er lebt. Ahnungslos hütet er seine Herden. Auf die Berufung durch die Szasla hat er
keinen  Einfluss.  Babu  ist  dem  Einfluss  des  Vogels  ohnmächtig  ausgeliefert,  dem  er  als
unfreiwilliges Gefäß dient: dafür spricht von Anfang an manches. Vom Erzähler hört der Leser, dass

von dem Vogel inspirierten Paradigmas bewältigt.
37 Brandon Sanderson,  Sixth of  the Dusk. A Cosmere Novella,  2014 herausgegeben in Dragonsteel  Entertainment,

Sandersons eigenem Verlag. 
38 Den  Begriff  entnehme  ich  einer  Diskussion  zwischen  Brandon  Sanderson  et.al.,  die  in  Shadow  Beneath

veröffentlicht ist, und auf die ich später noch zurückkommen werde. 
39 Ich werde auf dieses Detail bei der Interpretation der Sanderson-Novelle ausführlich zurückkommen.
40 Greiff, Zwölf Wasser, 1:33.
41 Greiff, Zwölf Wasser, 2:147.
42 Greiff, Zwölf Wasser, 1:45-45.
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der Vogel einen Sprecher benötigt, durch dessen Mund er seine Botschaft verkünden kann, damit er
seine Aufgabe für die Menschheit erfüllen kann. Der Vogel beginnt Babu zu manipulieren, indem er
in  dessen  Bewusstsein  eingreift.  Dieses  Merkmal  unterscheidet  die  Szasla  von  der  einseitigen
Verkündigungsfunktion des Omenvogels, bindet ihn aber noch viel enger an einen Menschen, als
der Rabe des Dunklen Herrschers an diesen gebunden ist. Nur die Vorzeichen haben sich gewandelt:
Der Vogel hat seine düstere, unheimliche Kutte gegen ein lichtes leichtes Federkleid eingetauscht.
Durch den Wechsel im Vogeltopos schafft das Böse dem Guten Raum.
Und so empfindet Babu seine erste Begegnung mit der Szasla als verstörend, als einen Blick, tief in
seine Seele. Als er Asshans Szasla, noch bevor das Ei ausgebrütet ist, zum zweiten Mal begegnet,
kann er die Stimme des Vogels schon wie eine akustische Halluzination in seinem Kopf hören.
Babu  sträubt  sich  spontan  gegen  diese  unheimliche,  unnatürliche  In-Besitz-Nahme,  kann  die
Gedankenübertragung durch die Szasla aber nicht abwehren, und fühlt sich berechtigt vergewaltigt:

Babu fuhr zusammen,  stöhnte vor Schreck auf.  Es war nicht  einfach eine Stimme in seinem Kopf.  Er hörte
WIRKLICH. Er drehte etwas den Kopf. Ganz eindeutig, die Worte, rau, aber deutlich, kamen aus der Richtung jenes
Falkenweibchens. Sie bewegte sich nicht, aber sie sprach:
»Du fragst dich. Warum. Du kennst nicht die Vergangenheit und weißt nicht, was die Zukunft ist. Ich bin Auge
und Ohr. Ich sehe dich durch das Gras fliegen. Ich sehe Bewegung ohne Ziel, Jäger ohne Beute. Ich höre deinen
Atem und dein Herz spricht: Hunger.«

Eine irritierende Prophezeiung, die diese Szasla Babu einpflanzt,  und die er auch am Ende des
vorläufig zweiten Bandes der Trilogie noch nicht verstanden hat. Babu spürt die Berührung der
Szasla psychisch, in seinem Bewusstsein, hört er nicht nur die Gedanken des Vogels als fremd in
sich,  er  bemerkt  auch,  dass  der  Falke  seine  Bedürfnisse  und  Wünsche  registriert  und  ihn
durchschaut. Die Szasla spiegelt ihm seine Motivationen und Befindlichkeiten, seine Ziele für seine
Zukunft. Während die Szasla ihre Gedanken in den jungen Hirten einpflanzt, verändert sich Babus
Wahrnehmung von seiner Umgebung; sie erscheint ihm plötzlich ohne Konturen und schattenhaft,
eingetaucht in etwas Unwirklichem. Seine Umgebung wird im Schatten undeutlich und nur der
Falke hebt sich als scharfer Kontrast von der seltsamen Unschärfe ab, und füllt Babus Blick völlig
aus. Er sieht nur noch die Szasla, die in dieser Szene zu seiner einzigen Wirklichkeit wird, und die
ihm sein kommendes Schicksal prophezeit, das er mit der Annahme des Ei-Geschenks des Falken
selbst entschieden hat: 

»Nicht  lange mehr,  und dein zweites  Herz  wird das erste  nähren.  Das eine so groß wie das andere,  beide
schlagen gleich. Der Hirte wird die Spur finden, der Jäger wird der Beute folgen bis zum Ende, wo der Kreis
sich schließt.«43

In  dieser  Atmosphäre  gefangen,  gibt  Babu  dem ungeborenen  Falken  einen  Namen:  Juhut-ras,
zweites Herz. Asshan, durch seine eigene Szasla Zeuge der stillen Zwiesprache Babus mit dem
Vogel, begrüßt die Namengebung: »Der Name ist das Tor, durch das er kommen kann, jederzeit.«
Von nun an ist Babu ein Szasran, der Träger einer Szasla, mit der er psychisch verbunden ist, denn
das zweite Herz wird das erste nähren, lautet die Ankündigung dieser unlösbaren Bindung.
Erst  sehr viel  später  erfährt  der  Leser,  dass  es  mit  dem Erscheinen der  Szaslas  eine besondere
Bewandtnis hat, von der auch Babu zuerst nichts weiß, und die von seinen Mitmenschen bei der
Ankunft  der  Falkner  als  schlechtes  Omen gedeutet  wird: Die Szaslas  sind erwacht  und fliegen

43 Greiff, Zwölf Wasser, 1:57-48.
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wieder. Ihr Flug verkündet das Ende eines Zeitalters, denn die Szaslas sind keine natürlichen Vögel.
Sie stammen nicht aus Babus Welt, und auch nicht seiner Zeit. Sie kommen aus 

Wiatraïn, aus der Stadt im Wind, der Stadt über den Wolken. Sie sind nicht eingebunden in den Kreislauf [von
Zeit und Raum], sie fliegen einfach darüber hinweg, sie folgen den Wegen des Windes.

Im zweiten Band der Zwölf Wasser berichtet der Erzähler von einer weiteren Szasla, die eng mit der
Psyche ihres Trägers verbunden ist, und die, wie die Rabenvögel, oberflächlich nur den Topos des
Omenvogels  repräsentiert.  Eine  Szasla  aus  Wiatraïn,  die  auf  der  Schulter  ihres  Szasran  landet,
verkündet  durch dessen Mund ihre düstere  Prophezeiung,  die  im Bewusstsein  der  Anwesenden
widerhallt, und die für Babus weitere Queste von entscheidender Bedeutung ist: 

Die großen Klauen gruben sich in die schmalen Schultern des Läufers – einen Augenblick sah es so aus, als
wolle der riesige Vogel den Mann wie eine Beute packen und hochzerren. Aber der Falke landete nur auf dem
sich mühsam wieder aufrichtenden Mann. Wie schwer mochte dieser große Vogel sein? Der Läufer ließ den Arm
sinken, legte den Kopf in den Nacken. Sein Gesicht verschwand fast ganz im Brustgefieder der Szasla, die ihre
Schwingen bloß halb anlegte, sodass es aussah, als wolle sie den Mann unter sich beschützen.
[...]
Kersted hatte keine Gelegenheit, weiter darüber nachzudenken, denn die Szasla begann durch ihren Szasran zu
sprechen: [...]
Obwohl Kersted die Stimme, die in ihrer hellen Klarheit weder zu dem Läufer noch zu dem großen Vogel passte,
in seinem Inneren gehört hatte, […].44 

Das  archische  Ritual  des  Sehers.  Die  Vogelschau  der  griechischen  Antike.  Denn  Szaslas  sind
Geschöpfe der Alten Zeit, einer Zeit, die zwar nicht vollkommen war, aber in der die Menschen
immer gut und böse erkannten und unterscheiden konnten (… ein Mythos ...)45. Babus Epoche ist
degeneriert, erfährt der Leser, so wie seine eigene. Das Gute wird nur noch als ein Echo aus der
Alten  Zeit  wahrgenommen.  Die  menschliche  Zivilisation  ist  destruktiv  geworden,  hat  die
Beziehung zu ihrer natürlichen Umgebung verloren und ihre Ressourcen fast zerstört. Das Glück
scheint verloren und der Zweifel, der mit den Szaslas in die Welt kommt, ist allgegenwärtig. Das
Böse hat 

[...]  sich  ein  menschliches  Antlitz  [gegeben]. Das  Böse  war  vom  Guten  nicht  mehr  zu  unterscheiden.  Die
Menschheit war noch jung. Aber sie stand bereits vor ihrem Untergang.«46

Die Queste, zu der Babu aufbricht, nachdem die Szasla ihn berufen hat, unterscheidet sich nicht von
den zahlreichen Heldenreisen der Mythologie oder der Fantasy-Literatur: Zweck und Ziel ist die
Heilung  einer  bedrohten  Welt  vor  einer  finalen  Katastrophe,  in  der  die  bekannte  Zivilisation
unterzugehen droht, und die der Protagonist nur mit Hilfe übernatürlicher Helfer verhindern kann.
In dieser Situation erwachen die Szaslas in Wiatraïn wieder aus ihrem Schlaf. Sie fliegen über den
großen Abgrund, der die Stadt im Wind von der Welt der Menschen trennt, und bringen »[...] etwas

44 E.L. Greiff, Zwölf Wasser, Bd.2, In die Abgründe, München, 2013:318 (vgl. a. S. 155). Die Prophezeiung der Szasla
wurde bewusst ausgelassen, da ihr Inhalt kontextbezogen ist und an dieser Stelle zu viele Erläuterungen notwendig
wären. Eine Szasla bringt nicht nur Boteschaften und Prophezeiungen, sie warnt ihren Träger auch vor Gefahren:
Ein langgezogener Ruf hallte durch das Tal, dann sah auch Felt den Falken über ihnen. Aber Babus Gesicht hellte
sich nicht auf. Statt sich zu freuen, brach der junge Mann zusammen:  [...] »Warnung«, presste er hervor. »Gefahr,
weg!« (Greiff, Zwölf Wasser, 2:282.).

45 Greiff, Zwölf Wasser, 2:147.
46 Greiff, Zwölf Wasser, 1:500-505.
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Ungeheuerliches und zutiefst Rätselhaftes:

Sie brachten den Menschen ihr  BEWUSSTSEIN.  Mit allen Folgen, die das hatte.  Die Menschheit hatte nun die
Möglichkeit, zu erkennen und zu entscheiden. Sie konnten sich selbst entscheiden und sie konnten im andern das
Gute oder das Böse sehen. Sie hatten die Möglichkeit hinter die Maske zu schauen. Sie konnten zweifeln, ob das,
was ihnen vor Augen stand, wahr und wirklich war.«47

Das Geschenk der Szasla bereitet diese Bewusstwerdung vor. Noch steht Babu allein mit dieser
gewaltigen Aufgabe, die ihn ängstigt und der er sich zunehmend nicht gewachsen fühlt. Die Queste
aber,  deren Herausforderungen Babu und die Szasla bewältigen müssen, vertieft das psychische
Band zwischen Mensch und Vogel. Babu kann nicht nur die Gedanken des Falken in seinem Kopf
hören, er kann auch mit den Augen des Falken sehen, eine Fähigkeit, die auch junge Bran Stark von
Winterfell erworben hat:

Er hatte es bereits einmal getan, als sie sich dem Kontinent näherten. Juhut war aufgeflogen und Babu hatte
gesagt: »Ich sehe es. Ich sehe Land. Und erst eine ganze Zeit danach hatte sich der Bug des Bootes ins kurze
Gras geschoben.48

Der Griff des Vogels nach Babus Bewusstsein ist schmerzhaft und quälend zugleich. Jedes Wort,
dass der Vogel durch ihn spricht, verstärkt seine Schmerzen und raubt ihm fast die Sinne. Babu
nimmt  seinen  Prozess  der  Bewusstwerdung  durch  die  Szasla  als  einen  ihn  zermürbenden,
physischen Schmerz wahr,  den er immer dann besonders  stark spürt,  wenn die  Szasla  mit  ihm
kommuniziert, durch ihn zu sprechen versucht. Der Schmerz, den Babu empfindet, ist eine Reaktion
auf  den wachsenden Druck  der  Erkenntnis,  die  ihm durch  die  Szasla  zuteil  wird,  die  er  nicht
versteht,  da niemand da ist,  der ihn anleitet  und begleitet.  Auch Reva, die weise Frau,  die den
Mangel und die Verlassenheit Babus in dieser existenziellen Situation erkennt, findet für ihn nur
den Rat, dass er, auf sich allein gestellt, hoffen muss. Schließlich entzieht sich Babu dem Schmerz
der  Bewusstwerdung,  und  verbietet  der  Szasla,  mit  ihm  zu  reden.  Im  Verlauf  der  Erzählung
bekommt  dieses  Verbot  für  ihn  fatale  Konsequenzen:  Der  Vogel  verlässt  ihn,  und zuerst  noch
vorbewusst, öffnet dieser Verlust und Babus Verweigerung ihn für das Böse.
Für  Babu  bedeutet  die  Intensivierung  der  Kontrolle,  die  der  Vogel  über  ihn  gewinnt,  einen
psychischen Ausnahmezustand, der sich zunehmend manifestiert. Die Präsenz des Vogels in seinem
Bewusstsein spaltet seinen Geist auf verwirrende Weise, führt zu Ich-Störungen und wahnhaften
Empfindungen, die sich ihm in symbolisch-halluzinatorischen Bildern aufdrängen. Babu spürt den
Zweifel, den die Szasla in ihm weckt, und zweifelt zugleich an seinem Verstand: 

Babu fand Gedanken in seinem verstörten Geist, einzelne Strauchbeerenbäume im endlos wogenden Gräsermeer,
die Juhut dorthin gepflanzt haben musste. Juhut leitete ihn, führte ihn von Gedanken zu Gedanken, von Baum zu
Baum, Juhuts Wille war für Babu jederzeit spürbar. Der Falke traf Entscheidungen. Besonders dann, wenn Babu
dazu nicht mehr in der Lage war. […]  Die Jagd war ein allgegenwärtiger Traum gewesen, in dem die Wölfe
manchmal  auftauchten,  manchmal  unsichtbar  blieben,  aber  immer  da  waren.  Sie  waren  halb  wirklich,
Albtraumgestalten,  und Babu hatte  oft  an seinem Verstand gezweifelt.  Dann hatte  er  sich an Juhuts Willen

47 Die Autorin verwendet mit dieser Symbolik das zentrale Motiv der alttestamentlichen Szene im Garten Eden: Evas
Versuchung durch die Schlange, der Apfel vom Baum der Erkenntnis und der Sündenfall (Greiff,  Zwölf Wasser,
1:505). Erläuterung und Kommentar der christlichen Mythologie und Moraltheologie in Zwölf Wasser, die überall in
der Erzählung vorherrschen, ist ein anderes lohnendes Thema, das sich lohnt, zu untersuchen.

48 Greiff, Zwölf Wasser, 2:239.
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gehängt und sich von ihm weiterziehen lassen, von Baum zu Baum.49

In einer großen Halle in der Stadt Wiatraïn treffen Babu uns seine Begleiter auf einen Bau mit
zahlreichen schlafenden Szaslas:  Soweit man sehen konnte, hatten alle Falken, bis auf Juhut die
Köpfe nach hinten unter die Flügel gelegt, sie sahen tatsächlich kopflos aus: 

»Szaslas. Sie schlafen. Noch fliegen sie nicht. Die Menschheit steht vor ihrem Untergang – und DENNOCH fliegen
sie nicht. 
Der  Flug der  Szaslas  ist  das untrügliche  Zeichen einer  Zeitenwende.  Auf  ihren  Schwingen ist  die  Alte  Zeit
davongetragen worden und die Zeit der neuen Menschen begann. […] Der Menschheit kommt die Menschlichkeit
abhanden – und die Sazlas fliegen nicht. Dies könnte eines bedeuten […] Es könnte bedeuten, dass es bereits zu
spät ist.«50

Aber nicht nur, dass die Szaslas schlafen und nicht in die Welt hinaus fliegen, ist ein Novum. Babu
ist ein armseeliger Szasran mit einer Szasla, die in seiner Welt geboren wurde. Er entspricht allem
anderem, nur nicht den Erwartungen an einen Szasran. Er ist ein Szasran, durch den die Szasla nicht
spricht,  da  er  es  ihr  aus  persönlichen  Motiven,  aus  Angst  und  Schmerz,  den  dies  verursacht,
verboten hat, sodass er die Heilung der Welt behindert.51 Babu selbst, nicht ein Vogel, muss die
Verantwortung für die Heilung der Welt übernehmen. Lange erschien es dem Leser, als sei Juhut der
Retter der Welt und Babu nur sein Werkzeug.  Die Entwicklung, die Babu im zweiten Band der
Zwölf Wasser macht, zeigt, dass Juhut sein Hilfsgeist ist, der ihn inspiriert, der ihm hilft, schwierige
Herausforderungen zu bewältigen. Babu ist nicht der Vogel und wechselt auch nicht die Gestalt mit
ihm.  In  einer  schwierigen  Initiation  widersetzt  er  sich  der  von  ihm  ängstigend  empfundenen
Kontrolle  durch Juhut,  was ihn in  die  tiefe  Krise der  Kartharsis  stürzt,  die  durch Dissoziation,
Depersonalisation  und  Körperschemastörungen  geprägt  ist.  Er  erkennt,  dass  sein  Wille  an  den
Falken gebunden ist, denn sagt:

[...]und nur weil Juhut hier ist, bin ich auch noch hier. Ich fürchte, wenn er aufsteigt, steigt mein Geist mit ihm
und mein Körper bleibt zurück.52

In dieser spirituellen Krise verlässt ihn die Szasla vorübergehend, in tiefe Selbstzweifel verstrickt.53

Babu tritt in die liminale Phase der Heldenreise ein, in der er sich als Schwellenwesen zwischen den
Verführungen  des  bösen  Feuerdämons  Asing  und  dem lichten  Prinzip,  das  die  Szasla  und  die
Quellwächter  verkörpern,  bewegt.  Mehr als  einmal  erleidet  Babu einen Zusammenbruch seiner

49 Greiff, Zwölf Wasser, 1:442. Oder wenn Babu seine Seele an das Band zum Falken knüpfte und zu ihm aufsteigen
ließ. Waren die Schmerzen überhaupt noch da? [...] War Juhut noch da? [...] Er wollte die Welt vergessen, aber er
sehnte sich nach Juhut …  (Greiff, Zwölf Wasser, 2:357).

50 Greiff, Zwölf Wasser, 1:553.
51 »Dies ist eine Szasla, wie es noch keine gegeben hat [erläutert Babus Begleiterin Reva].  Und du Babu, bist ein

Szasran, wie es vor dir noch keinen gegeben hat … Nur du wirst uns sagen können, was diese junge weiße Szasla in
der Welt will. Ich musste bis nach Wiatraïn kommen, ich musste den neuen, veränderten Juhut erst sehen – den
weißen Falken -, um zu begreifen: Die Alte Zeit wird niemals durch dich sprechen, Babu. Denn Juhut kommt nicht
aus ihr. Er weist in eine Zukunft, die ich nicht sehen kann. Er ist der Beginn von etwas, das ich nicht überblicke.
Aber allein das sollte uns Hoffnung geben, nicht wahr?« (Greiff, Zwölf Wasser, 1:555-556).

52 Greiff, Zwölf Wasser, 2:241.
53 Welch ein Gefühl von Freiheit hatte es ihm früher gegeben, den Falken am Himmel kreisen zu sehen. Wie weit war

sein Herz geworden – zwei Herzen, das eine so groß wie das andere, beide schlagen gleich. Ja, und sogar der Name
des Falken entsprang diesem Gefühl: Juhut-ras, zweites Herz. Aber stimmte das denn? Oder war auch das nur eine
Täuschung gewesen, eine Einbildung, weil er es sich so sehr gewünscht hatte? Hatte der Falke ihm nicht vielmehr
Kummer gebracht und Schmerz? (Greiff, Zwölf Wasser, 2:489).
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psychischen Fähigkeiten, dekompensiert, als habe sich das psychische Band zwischen ihm und dem
Vogel  gelockert,  was  seine  psychische  Konstituion  in  einem  außergewöhnlichen
Bewusstseinszustand transformiert,  der an die Ekstase des Schamanen oder Drogenkonsumenten
erinnert: 

Als er sich umdrehte, sah er noch den entrückten Ausdruck in Babus ausgezehrtem Gesicht: der Mund leicht
geöffnet,  die  Augen himmelwärts  verdreht,  dem Wegfliegenden folgend.  Dann schlossen sich  die  Lider  und
lautlos, wie trockener Schnee an einem windstillen Morgen, sank babu zu Boden.54

Im zweiten Band der Trilogie, der im Untertitel berechtigt In die Abgründe heißt, erreicht Babu den
Höhepunkt seiner Initiation: den Abstieg in die Unterwelt, in die Tiefen und Schatten seines eigenen
Bewusstseins.  Babu muss sich,  um nicht  auf  halbem Weg aufzugeben,  aktiv  und selbstbewusst
dafür entscheiden, den Weg zu gehen, den die Szasla ihm ermöglicht. Er kann aber auch scheitern
und dem Bösen verfallen. Babu selbst muss die Verantwortung übernehmen; dabei kann ihm kein
Vogel helfen. 
Aber auch die Szasla ist auf ihren Szasran angewiesen, will sie ihre Aufgabe erfüllen. Sie braucht
die  psychische  Verbindung  mit  dem  Bewusstsein  eines  Szasran,  den  (psychischen)  Ort  der
Veränderungen, die die Zeitenwende erforderlich macht. Die Initiation und der Individuationsweg
des  Szasrans  sind  das  Medium der  Bewusstwerdung und das  Tor,  durch  das  dieses  veränderte
Bewusstsein die Welt betritt. Juhut-ras, der Name des Vogels als Tor, das zweite Herz, das das erste
nährt.  Das  Zusammenwirken  von  Szasran  und  Szasla  ist  weltenbewegend:  wahrhaft  eine
Zeitenwende, die ein neues Paradigma möglich macht.
Babu begreift nicht, dass er Vogel ihm nicht gehört, und er auch nicht dem Vogel. Er und die Szasla
sind frei  und unabhängig.  Der Vogel sowieso, Babu aber nur, wenn er die Herausforderung der
Bewusstseinserweiterung annehmen kann, die ihm die Szasla anbietet. Das geistige Band zwischen
Babu und Juhut zeigt ist schließlich so stabil, dass Babu glaubt, ohne den Falken nicht länger ganz
zu sein, was ihn gleichzeitig ängstigt. Als er mit seinen Begleitern den Abgrund, der sie von der
Stadt  Wiatraïn trennt,  erreichen,  fliegt  Juhut  voraus.  Babu hätte  sich in  seinem Verlustschmerz
beinahe  in  den  Abgrund  gestürzt:  So  sehr  war  er  an  den  Falken  gebunden,  dass  er  ihm
hinterherfliegen wollte.55 Juhut war inzwischen so sehr ein Teil seines Selbsts geworden, dass ihn
seine  Anwesenheit  schmerzt.  Juhuts  Abwesenheit  dagegen  kann  er  kaum  ertragen.  Ohne  den
Falken, das weiß Babu mit Sicherheit, wird es ihm nicht gelingen, zu überleben: Ohne Juhut war er
gescheitert.56 Mit  dieser  Ambivalenz  endet  der  Erzähler  im  zweiten  Band  der  Trilogie  Zwölf
Wasser.57

54 Greiff, Zwölf Wasser, 2:244.
55 Greiff, Zwölf Wasser, 1:480-482.
56 Greiff, Zwölf Wasser, 1:496.
57 Als Babus Ambivalenz auf Messers Schneide steht, findet Reva einen Hoffnungsschimmer: »Die Sazsla kämpft um

seine Seele. Juhut gibt nicht auf. Das liegt nicht in seiner Natur« (Greiff, Zwölf Wasser, 2:512). Der zweite Band
endet mit der anscheinenden Trennung Babus von der Szasla, die die Protagonisten Reva und Felt als Anfang des
Endes interpretieren (Greiff, Zwölf Wasser, 2:548).
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WORLD ON THE SCALES

BALANCE OF CHANGE

WORLD ON THE SCALES

[…]
WHILST ALL AROUND OUR MOTHER EARTH

WAITS BALANCED ON THE SCALES.
King Crimson58

Auf den letzten Seiten des ersten Bandes von  Zwölf  Wasser ist  das Thema der Trilogie bereits
skizziert. E.L. Greiff liefert in ihrem Roman eine Zivilisationskritik, die der Menschheit bewusst
macht, dass sie ihre Welt zerstört. In ihrer Version dieser Katastrophe stehen der hilflos auf ihren
Untergang  zusteuernden  Menschheit  Vögel  zur  Seite,  die  in  ihr  Bewusstsein  eingreifen,  ihnen
helfen, sich den Irrweg, auf dem sie sich befinden, bewusst zu machen. In Zeiten der Krise wählen
die Szaslas ihren Szasran aus, einen, durch den Ethik der die Alte Zeit spricht.
Brandon Sanderson thematisiert  in  seiner  Novelle  Sixth of  the Dusk.  Ursache  und Resultat  der
Umweltzerstörung – die bevorstehende, zerstörerische Ausbeutung unberührter Lebensräume durch
eine technisierte Zivilisation.  Zwar variieren E.L. Greiff und B. Sanderson das Motiv des Vogels
und seiner Trägern, in beiden Erzählungen verkörpert aber die Figur des Vogelträgers (Szasran),
und dessen Beziehung zu einem Vogel als Bewusstseinshaber (psychic bird) das Paradigma eines
neuen Bewusstseins.
In  der  Darstellung des  Vogeltopos  in  Zwölf  Wasser klingt  das  eigentlich  ökologische  Anliegen
dieses Roman erst allmählich an. Die Welt in Zwölf Wasser ist eine bedrohte Welt, die der Heilung
bedarf.59 Erst  am  Ende  des  vorläufig  zweiten  Bandes  der  Trilogie  stürzt  Babu,  der  Held  der
Erzählung, in eine spirituelle Krise, verstrickt im Kampf mit seinen innerpsychischen Konflikten,
der Versuchung des Guten durch das Böse. Der Leser sieht Babu auf den letzten Seiten beinahe
resigniert. Er droht zu scheitern, für seine Welt fatal.
Die Problematik des in King Crimsons Ballade thematisierten  balance of change, world on the
scales empfindet auch der Protagonist in B. Sandersons Zwei-Personen-Novelle, Sixth of the Dusk.
Verzweifelt versucht er, ein kaum berührtes Biotop vor dem Zugriff eines ausbeuterischen, auf den
eigenen  Vorteil  bedachten  Fortschritts  zu  bewahren,  und  so  vor  der  Zerstörung  zu  retten.  Im
Hintergrund  der  Erzählung  läuft  das  Thema  des  antagonistischen  Konflikts  der  westlichen
Gesellschaften:  Bewahrung  versus  Fortschritt  um jeden Preis,  das  Gewohnte  versus  das  Neue:
Stillstand  durch  konservative  Ängste  vor  Veränderung  versus  ungebremste  Expansion
wirtschaftlicher Interessen zu Lasten ökologischer Balance und kultureller Entwicklung. 

Der Kurzroman Sixth of the Dusk ist das Ergebnis eines kreativen Werkstattprozesses verschiedener
Autoren  des  Phantastischen,  die  in  dem  Werkstattbuch  Shadow  Beneath  ihre  Arbeitsweise
demonstrieren. In einer Diskussion dieser Autoren über ein noch vages Konzept Sandersons für eine

58 King Crimson,  In the Wake of Poseidon, veröffentlicht 1979 von der britischen, Progressive-Rock-Band auf dem
gleichnamigen, zweiten Album der Musiker.

59 […] „healing“ [...]  is what occurs after the worst has been experienced and defeated. [...]  and the METAMORPHOSIS

into the desired shape and fullness of those who have been wounded / imprisoned by the Dark Lord. In the language
of  J.R.R.Tolkien,  it  is  the  EUCATASTROPHE (John Clute  und  John Grant,  The  Encyclopedia  of  Fantasy,  London,
1997:458).  E.L.  Greiffs  Roman  Zwölf  Wasser gehört  in  diese  Tradition  phantastischer  Literatur.  Anders  die
Cosmere-Novelle Brandon Sandersons, der, wie gezeigt wird, mit dem Thema Heilung und Eukatastrophe anders
umgeht. 
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Erzählung, entwickelt er aus einer vagen Idee den Ausgangspunkt für die Erzählung  Sixth of the
Dusk,  die  für  den  Autor  von  Beginn  an  mit  einem  besonderen  Vogel  verbunden  war:  dem
psychischen Vogel:

[...] psychic birds“. The idea of a little bird that you keep on your shoulder – that gives you some sort of psychic
magical bonus because of how it evolved – is facinating to me.60

Diese Idee ist der Keim für die beiden, juhut-gleichen Vögel Kokerlii und Sak, die als psychic birds
einen  magical bonus besitzen, und in Sandersons Cosmere-Novelle eine tragende Rolle spielen.61

Sandersons Vögel, sowie die Beziehung, die sie zu ihrem Besitzer unterhalten, gleichen der Szasla
in Zwölf Wasser. Sie sind allerdings nicht so eindeutig Falken wie Juhut einer ist.
Noch bevor Sandersons Novelle beginnt, sieht der Leser ein Bild von dem Hauptprotagonisten, dem
Waldläufer Dusk, seiner Umwelt und seinen beiden Vögeln. Als Paratext stellt Sanderson seiner
Erzählung diese schwarz-weiß Illustration voran: Dusk steuert auf seinem Auslegerboot eine im
Dunst liegende Steilküste an, ein tropisch bewaldetes, pazifisches Habitat. Vorne auf dem Bug des
Boots sitzt Kokerlii, der einem Kormoran (Phalacrocorax carbo) gleichende Vogel.62 Sein langer
Hals endet in einem gebogenen Schnabel, der sich ideal für die Jagd auf Fische eignet. Dusk, der
aufrecht im Boot steht, trägt Sak auf der Schulter, seinen zweiten, und wichtigeren psychic bird, ein
Greifvogel (Accipitriformes) mit kurzem, hakenförmig gebogenen Schnabel.63 Beide Vögel besitzen
große,  weit  gespannte  Schwingen,  wie  sie  ausdauernde  Flieger  benötigen.  Ihr  wohl  buntes
Federkleid ist schuppig angeordnet, und erinnert mehr an Wald- als an Wasservögel. Ihre langen
Schwanzfedern lassen sich zu einem Fächer auffalten, auf ihrem Kopf sitzt eine Federkrone, dem
Kamm  eines  Irokesen  vergleichbar.64 Zwei  Phantasievögel,  in  denen  sich  unterschiedliche
Gattungen mischen.  Ihre  Merkmale  sind  keinem real  existierenden Vogel  zuzuordnen.  Brandon
Sanderson verwendet für seine beiden Vögel auch keine konventionelle, zoologische Bezeichnung,
wie  E.L.  Greiff  mit  dem  Gattungsnamen  Falke.  Sanderson  nennt  seine  Vögel  schlicht  Aviar
(vogelartig),65 und stellt sie als fremdartige, phantastische Vögel mit einer besonderen Begabung
vor. Nimmt man den Namen, den er ihnen gibt, wörtlich, handelt es sich um keine individuell und
real existierenden Vögel (birds), sondern um die Gattung aller Vögel (avian).

Das Habitat in  Sixth of the Dusk ist ein langgestreckter, aus vierzig oder mehr Inseln bestehender
Archipel, den die dort siedelnden Eelakin The Pantheon nennen.66 Dies ist ein interessanter Name,

60 Sanderson u.a., Shadows Beneath, 8.16: Brainstorming with Brandon, Kindle Ebook, Pos.5709.
61 Sanderson, Sixth of the Dusk, in: Shadow Beneath, Kindle Ebook, o.O., 2014:Pos.5709. 
62 Vgl. die Abbildung in http://de.wikipedia.org/wiki/Kormoran_(Art)#mediaviewer/File:Phalacrocorax_carbo02.jpg.
63 Vgl. die Abbildung in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Greifvögel#mediaviewer/File:Kaiseradler_Aquila_heliaca_e_amk.jpg.
64 Kamm, Flügel und die langen Schwanzfedern des Aviars sind besonders gut auf der Illustration des Bucheinbands

zu sehen. 
65 Birds  (class  Aves  or  clade  Avialae)  are  feathered,  winged,  two-legged,  warm-blooded,  egg-laying  vertebrates

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bird).  Die  Aviar  sind  aber  nicht  die  einzigen  Tiere,  mit  denen  Dusk  psychisch
kommuniziert.  Da  sind  die  small,  mouselike  creatures,  die  meeker heißen,  deren  most  rudimentary  thoughts,
projected directly  in his [Dusk]  mind und die  minds beyond those of  dull  animals besitzen, und die er  fast  so
intelligent findet, wie seine , Aviar (Kindle Ebook, Pos.1435-1447). Außerdem sind da noch die Karnivoren der
Insel, die in der Lage Dusks psychische Aktivitäten zu spüren. 

66 Schon in B. Sandersons Kurzgeschichte Shadows for Silence in the Forest of Hell, die er 2014 in G.R.R. Martin und
Gardner Dozois Anthologie Dangerous Women (297-343) veröffentlichte, ist der Hauptprotagonist der Erzählung die
Landschaft – The Forest. Wie die Hauptinsel des Pantheons, Patji, entwirft der Autor auch in Shadows for Silence
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wird er in der Regel doch für eine Götterfamilie verwendet. In der Erzählung reflektiert der Name
des Archipels dann auch die religiöse Verehrung und die numinosen Gefühle, die die Eelakin diesen
Inseln entgegenbringen, sind sie doch die Heimat der psychischen Vögel. Auf die wenigsten von
ihnen hat Dusk je seinen Fuß gesetzt. Am Ende seiner Lehrzeit, wählt jeder Waldläufer seine Insel
aus, mit der er sein ganzes Leben verbunden bleibt: oberflächlich betrachtet wählt Dusk die größte
der Inseln, Patji,  obwohl nicht wirklich deutlich wird, ob es nicht Patji ist,  der Dusk als seinen
Waldläufer beruft.67 
Die  Inseln  des  Pantheons  liegen  eine  dreiwöchige  Seereise  von  der  Heimat  der  Eelakin  (the
mainland) entfernt, deren traditionell-bewahrender, maritim orientierter Kultur Dusk angehört. Aus
der Ferne betrachtet, unterscheidet sich der Archipel kaum von the homeisles of the Eelakin.  Die
Unterschiede fallen erst aus der Nähe auf. Die einzelnen Inseln dieses Archipels sind in Größe und
Bedeutung für  die  Waldläufer  hierarchisch geordnet:  Sori  (child)  ist  die kleinste  Insel.  Auf ihr
bildete Dusks Onkel ihn aus, und initiierte ihn in den Stand der Waldläufer (trapper) sowie in die
religiöse Verehrung personifizierter Inseln: It had been long since he`d burned an offering to Sori,
despite  how well  she  had  treated  him  during  his  youth.68 Dusk  hat  sich  die  größte  Insel  des
Pantheons ausgewählt, a place of inhospitable peaks, sharp cliffs, and deep jungle. Er nennt Patji,
seine Insel, liebevoll Father; respektvoll nennt er sie aber Old Destroyer69 - ein ambivalenter Gott
also,  eine  numinose  Beziehung,  wie  sie  Menschen  zu  ihren  Göttern  pflegen,  die  Respekt  und
Bewunderung, aber auch Frucht und Grauen, vereint. 
In der kulturellen Überzeugung der Eelakin bilden die Inseln des Archipels eine einvernehmliche
Familie: Patji would not be jealous, wenn Dusk Sori opfert, ohne ihn gleichzeitig auch mit einem
Opfer zu ehren:  One could not be jealous of Sori, the least of the islands, just every trapper was
welcome on Sori, every other island in the Pantheon was said to be affectionate of her.70 Die Inseln
sind von Dschungel bedeckt, Fauna und Flora den Menschen meist feindlich gesinnt ist. Auf Patji
leben Pflanzengemeinschaften und Insekten,  deren Berührung tödlich ist,  Reptilien,  dinosaurier-
ähnliche  Raubtiere,  fleischfressende  Karnivoren,  monströse  Bestien,  wie  die  kontur-  und
gestaltlosen  Schatten  der  Tiefe,  in  dem  die  Inseln  umschließenden  Meer.  Im  Landesinneren
unwegsame Pfade,  heimtückische Lianen und verschlingende Sümpfe.  Nur Waldläufer,  und erst
nach  jahrelanger  Ausbildung,  bewältigen  die  Gefahren  des  Archipels.  Für  den  unerfahrenen
Besucher ist der Aufenthalt auf Patji immer tödlich. Brandon Sanderson, der die Landschaft als
Protagonisten  behandelt,  schildert  ein  Biotop,  eine  Wildnis  sui  generis,  eine  Natur,  die  ihre
Unterwerfung durch die Kultur geradezu herausfordert.

die Landschaft als Handelnde, beseelt, lebendig und mit den Protagonisten in direkter Kommunikation. Sanderson
konstruiert die Landschaft animistisch: sie handelt aus einer körperlichen und psychischen Persönlichkeit heraus,
wie ein bewusstes  Individuum. Den Protagonisten  betrifft  dieses  Handeln unmittelbar  in  seiner  Ganzheit.  Sein
Überleben ist nur dann gewährleistet, wenn er in einer ausgewogenen Beziehung zu seiner Umwelt steht, und sie als
Interaktionspartner und nicht als leblose Materie ansieht.

67 Die Waldläufer bilden eine verschworene Gemeinschaft von Männern, eine esoterische Subkultur, die gemeinsame
Werten und Idealen anhängen. Die Beziehung der einzelnen Waldläufer untereinander ist von Konkurrenz um ihre
Insel und von Rivalität gekennzeichnet: They would try to kill one another, but they didn´t do it in persons. Better to
let Patji claim rivals than directly stain one´s hand (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1478). Im Lauf von
zehn Jahren trifft Dusk nur ein einziges Mal auf einem anderen Waldläufer auf Patji, auf dessen Leiche. Er begegnet
ihm auf rituelle Weise und vollzieht bestimmte, wie vorgeschrieben wirkende Handlungen (Sixth, Pos.1813-1835).

68 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1347.
69 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1370.
70 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1347.
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Der Waldläufer  Dusk ist der  Sechste (sixth of ...) der Abenddämmerung, ein sechstes Kind in der
Geschwisterreihe, das noch vor dem Einbruch der Nacht geboren wurde. Die Namengebung der
Eelakin  ist  deskriptiv-sprechend und befolgt  in  der  Deszendenz ihrer  Nachkommen festgelegte
Regeln: ihre Kinder werden aufsteigend nummeriert und zusätzlich nach der Tageszeit benannt, an
der sie das Licht ihrer Welt erblickten. Der Name des Hauptprotagonisten Dusk ist ein sprechender,
denn er ist nicht nur am Abend eines Tages geboren, er lebt, wie Babu, in der Abenddämmerung
seiner  Welt.71 Die imperialistische Kultur  der  Ones Above hat  damit  begonnen,  ihre überlegene
Technologie und Wissenschaft in die Welt der Eelakin einzuführen. 
Dusk ist ein konservativer, nach den überlieferten Traditionen seiner Kultur und nach den ethischen
Prinzipien  seines  Berufsstands,  lebender  Mann.  Sein  Blick  ist  rückwärts  in  die  Vergangenheit
gerichtet,  sein  Anliegen,  das  Bestehende  zu  bewahren.  Trotz  der  Lebensfeindlichkeit  und
Unzugänglichkeit von Patji für den Menschen, liebt Dusk seine Insel. Der Erzähler hüllt sie in einen
atmosphärischen  Hauch  eines  Garten  Eden.  Der  Waldläufer  Dusk  idealisiert  Patji,  trotz  ihrer
Gefährlichkeit  und  unberechenbaren  Heimtücke  der  Inselperson,  als  wildes,  naturwüchisges
Mitglied  seiner  Familie.  Im  Schutz  und  in  der  Erhaltung  dieses  von  Zivilisation  unberührtem
Lebensraums besteht seine Arbeit als Waldläufer. Bewahrung und Pflege heißt der einen Pol des
zentralen Konflikt dieser Erzählung.
Dusk zitiert gerne seine Mutter, die ihm vorhält:  You could not stop times from changing [...],  no
more than you could stop the surf from rolling.72  Dieses Leitmotiv spiegelt sein Unbehagen mit der
Veränderung zu gehen, und seine Weigerung, die Anwesenheit seiner Gegenspielerin Vathi und der
Northern  Interests  Trading  Company73 auf  Patji  zu  tolerieren.  In  einer  kulturellen  Ambivalenz
gefangen,  kann  er  sich  bis  zuletzt  nicht  entscheiden,  ob  er  die  Veränderungen  des  kulturellen
Imperialismus  der  Ones  Above,  von  denen  er  vermutet,  dass  sie  das  ökologisch  sensible
Gleichgewichts (world on the scales) auf Patji zerstören, bekämpfen oder hinnehmen soll. 
Die  Veränderung  durch  die  technisch  überlegenen  Ones  Above ist  auch an  Dusk nicht  spurlos
vorübergegangen, wenn er dies auch nur schwer einsehen will. Früher genügte es, dass die Dinge so
waren,  wie  sind,  heute  will  jeder  wissen:  Warum?  Ohnmächtig  versucht  Dusk  sich  vor  den
aufdringlich, unangemessen Manipulationen der Ones Above  zurückzuhalten: Though the centuries
had changed a trapper´s duties very little, the modern world did offer its benefits.74 
Dusk ist ein Einzelgänger, einer, der die Natur der Wellen und der Brandung besser versteht, als the
speech of men. Als er auf die Wissenschaftlerin Vathi stößt, fällt es ihm schwer zu kommunizieren:
Words felt odd in his mouth, and they came out ragged, as if he´d swallowed handfuls of dust.75 Die

71 „It … was not dusk when I was born,“ he finally said, […]. My mother did not name me for the time of day. I was
named because may mother saw the dusk of our people. The sun will soon set on us, she often told me  (Sanderson,
Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1896).

72 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1347.
73 Die Northern Interests Trading Company ist eine mächtige, modern-expansive Wirtschaftsmacht aus Dusks Heimat.

Diese Institution ist der Antagonist – das prinzipiell Böse – dieser Erzählung. Die Wissenschaftlerin Vathi, in der
Dusk sich verliebt, ist die Persona der Company. Dusk trifft erstmals auf die Anwesenheit der Company auf Patji,
als er bei seiner Ankunft auf der Insel eine Leiche am Strand findet.  Weiter entfernt, entdeckt er ein zerstörtes
Camp. Bei mehreren Anlässen hat Dusk Vertreter der  Company davor gewarnt, nach Patji zu kommen. Er selbst
weigerte sich, als ihr Führer zu dienen.  He´d spoken to a number of them, trying to persuade as many of their
„trappers“ as possible to abandon the voyage (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1435). Die Wahrheit aber
ist, dass die companies had been talking of outpost on the pantheon for years (Sixth, Pos.1435). Für Dusk ist dieser
Gedanke erschreckend und unakzeptabel: outposts on Patji, it made him shiver with something that mixed disgust
and anxiety. [...] It was wrong. These islands were sacred, the trappers their priests (Sixth, Pos.1435).

74 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1393.
75 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1512.
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Präsenz der Wissenschaftlerin macht ihm zunehmend bewusst, dass Veränderungen kommen, die
nicht  aufzuhalten  sind.  Mit  manchen  kulturellen  Veränderungen  hat  er  selbst  sich  auch  schon
arrangiert: He looked very little like the trappers in the paintings back home.76 Er benutzt Kompass
und moderne Karten (one of the newest compasses [...] with a set of new sea charts – maps given as
gifts by the Ones Above during their visit early in the year).77 Er selbst navigiert schon nicht mehr
nach der Natur der Wellenbewegungen (the Old Arts). Als Dusk erlebt, wie ein Karnivore mit Hilfe
der überlegenden Technologie der Ones Above getötet wird, was er nie für möglich gehalten hätte,
ist er so fasziniert, dass er sich zu der Bemerkung hinreißen lässt: „We could kill them all. [...] With
those weapons, we could kill them all. Every nightmaw. Maybe the shadows too!“78 Gerade erst dem
Tod entkommen, allein auf sein Überleben konzentriert, vergisst er, dass selbst die todbringenden
Karnivoren,  die  auf  Patji  die  Spitze  der  Nahrungskette  repräsentieren,  sie  deshalb  für  das
Ökosystem der Insel unverzichtbar sind. Vathi, die rational denkende Wissenschaftlerin erinnert ihn
daran,  und  auch  daran,  dass  Eingriffe  in  einen  lebendigen  Organismus  zu  undesirable  results,
führen, die nicht voraussehbar sind. Gerade erst dem Tod entkommen, noch panisch, beharrt Dusk
fanatisch darauf: 

„Undesirable results?“ [...] „They´d be gone. All of them! I don´t care what other problems you think it would
cause. They would all be dead.“79

Mit ihren basalen Triebimpulsen konfrontiert, geben Babu und Dusk jegliche ethische Orientierung
auf, versagt ihre kulturell geprägte Ich-Abwehr von Verdrängung und Sublimation, reagieren sie
triebhaft auf ihren inneren Konflikt. Angst und Furcht reduzieren beide auf einen keiner Vernunft
mehr  zugänglichen  Überlebenswillen,  der  die  Lebensberechtigung  anderer  Kreaturen  und
Sichtweisen  ausschließt.  Existenziell  bedroht  und in  die  Enge getrieben,  unterscheidet  sich  das
Verhalten von Dusk nicht mehr von dem der expansiven Ones Above oder deren langem Arm: der
Northern Interests Trading. Es ist Vathi, die ihn an sein Ideal erinnert:  „I thought trappers were
connected to nature.“ Trotzig beharrt Dusk auf seinem Standpunkt und erklärt ihn zur Ideologie der
Waldläufer: „We are. That´s how I know we would all be better off with any of these things.“80 

Vathi, eine Wissenschaftlerin und Technokratin des Fortschritts, Bürokratin und loyal einem System
verpflichtet,  dass  sich  progressiv,  verändernd  und  zukunftsorientiert  versteht.  Vathi  ist  die
Repräsentantin der Zivilisation und der Kultur. Sie ist Mitglied der Northern Interest Trading. Für
Dusk ist Vathi  a company type, as removed from his experience as a person could get. Eine von
diesen  soft-spoken scribes,  die er verachtet,  da sie quiety conquered the world with a sword of
commerce.81

76 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1404.
77 Sanderson,  Sixth,  Kindle Ebook,  2014:Pos.1347.  The Ones Above,  von Dusk als  Götter  oder  spirituelle  Wesen

angesehen, für Vathi eine entwickeltere Kultur mit überlegener Technologie. Sie scheinen eine celestrische, aus einer
anderen Welt stammende Kultur zu sein, die immer wieder das  Mainland der Eelakin aufsucht. Dusk steht dem
Imperialismus und der  befürchteten Kolonisierung dieser  Kultur  ablehend und skeptisch gegenüber – ist  er  als
konservativer Waldläufer ohnehin gegen technische und wirtschaftliche Veränderungen, die seine Kultur durch die
Ones Above erreichen: He wanted to blame the visits of the Ones Above for causing this foolish striving for progress
(Sixth, Pos.1435).

78 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1925.
79 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1925.
80 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1925.
81 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1639.
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Vathi gehörte auch zu der Expedition, auf deren Reste Dusk bei seiner Ankunft auf Patji stieß. Er
verfolgt ihre Spuren über die Insel, bis er sie in einer seiner Fallen findet, die er rund um seinen
sicheren  Ort  (safecamp) aufgestellt  hat,  um ihn  vor  rivalisierenden Waldläufern  zu  sichern.  Er
erkennt in ihr seine Antagonistin: an ihrem Geschlecht not a trapper; an ihre Sprache one who was
educated; an ihrem Namen: an improper name, einer, der keine reference to her birth order and day
of birth, but a name like the mainlanders used; an ihrem Aviar: der aus einer Zucht stammt, ein
streamer,  which  was  a  breed  that  did  not  live  on  Patji.82 Dusk  braucht  lange,  bis  er  Vathi
akzeptieren, schließlich fast bewundern kann: This woman would have made a fantastic trapper, bis
er dann erkennt, dass sie es ist, die  would probably destroy all trappers.83

Vathi dagegen, die Repräsentantin des Fortschritts, ist enttäuscht von Dusks Wankelmütigkeit den
Raubtieren von Patji gegenüber. Dusks Mordlust zerstört ihr romantisches Bild einer unberührten
Welt,  die sie sich trotz ihres Engagements für die Weltanschauung der  Ones Above leistet.  Ihre
Idealisierung der Waldläufertradition wird heftig desillusioniert:  „You are disabusing me of many
romantic  notions  about  your  kind,  Dusk.“ Obwohl  er  als  Waldläufer  eng  mit  den  natürlichen
Prozessen der Insel verbunden ist, charakterisieren widerstreitende Kräfte seinen innerpsychischen
Konflikt: Er benutzt moderne Artefakte, weiß, dass er korrupt ist. Dusk reagiert irritiert auf diese
Erkenntnis,  Vorboten der bevorstehenden Veränderungen, die die  Ones Above über seine Kultur
bringen. Doch die Inseln des Pantheons were sacred, the trappers their priests.84

Der Erzähler informiert den Leser gleich zu Beginn, welche Bedeutung die beiden prächtigen Vögel
im  Boot  des  Waldläufer  für  diesen  besitzen:  Kokerlii,  der  Aviar  im  Bug,  macht  schirmt  ihn
psychisch vor allen Gefahren der natürlichen Umwelt ab, und beschützt ihn so vor unangenehmen
Überraschungen, von denen auf Patji zahlreiche gibt. Er schirmt Dusks psychische Schwingungen
und  Äußerungen  ab,  macht  seine  Emotionen,  Stimmungen,  Kognitionen  und  Empfindungen
besonders für die Raubtiere auf Patji unspürbar. Der Schutz, den Kokerlii bietet, hängt davon ab,
dass er sich nicht zu weit von Dusk entfernt, da sonst die psychische Verbindung zwischen ihnen
dünner und schließlich unterbrochen wird. 

The protection he offered would not be as strong as it would be if he were close, but the beasts that hunted minds
on the island were not as large or as strong of psyche as the shadows of the ocean. Dusk and Sak would be
invisible to them.85

Die  fleischfressenden  Kreaturen  des  Archipels  jagen  ihre  Beute,  indem sie  die  Schwingungen
psychischer Präsenz über weite Entfernung hinweg spüren können (by sensing the minds of prey).86

Die Karnivoren auf Patji spüren ihre Beute nicht durch deren Geruch oder Anblick auf, sondern by
sensing the minds of prey. Schutz bietet nur Kokerlii`s protective aura.87

82 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1512.
83 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1976.
84 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1435.
85 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1414. 
86 Engl.  mind besitzt  verschiedene  Bedeutungen,  die  sich  insgesamt  auf  psychische  Funktionen  und  Fähigkeiten

beziehen, beispielsweise: Verstand, Geist, Seele, Denkweise, Gemüt, Psyche, Gedächtns etc. Meine Übersetzung als
psychische  Präsenz legt  sich  nicht  auf  eine  einzelne  dieser  Bedeutungen fest,  die  von den  Fleischfressern  des
Archipels gespürt wird, sondern betont die Präsenz der verschiedenen Aspekte dieses Begriffs. Dusks Psyche lässt
sich  nicht  eindimensional  auf  den  Begriff  bringen,  sondern  repräsentiert  immer  mehrere  dieser  Bedeutungen
gleichzeitig.

87 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1336.
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Sak, der Aviar auf Dusk Schulter, warnt ihn vor Sterben und Tod, indem er ihm seine potentiell
möglichen Tode imaginativ inszeniert, und sie ihm so anschaulich vorführt. Sak spricht nicht zu
ihm, dennoch sind die Visionen, die er vermittelt, unmissverständlich:

[...] his own body did occasionally appear along the path. He saw it lying half-eaten in the mud or tucked away
in a fallen log with only the foot showing. He could never grow too complacent, with Sak on his shoulder. It did
not  matter  if  Sak´s  vision  were  truth  or  fiction; he  needed the  constant  reminder  of  how Patji  treated  the
unwary.88

Auf Patji angekommen, sieht Dusk einen Leichnahm am Strand. Im ersten Moment glaubt, er dies
sei  eine  der  Warnungen  seines  Aviar  Sak,  dessen  Fähigkeit  die  prometheische  Vorausschau
(bestowing her blessing) ist. Eng an die aktuelle Umgebung und Situation gebunden, prophezeit Sak
alle die potentiellen Gefahren (plausible deaths),89 die Dusk schon im nächsten Moment gerade an
diesem Ort zustoßen könnten. Saks Vorausschau ist die der möglichen Ereignisse. Er antizipiert und
vermittelt  Bilder,  die  Dusk  als  Vision  wahrnimmt,  und  die  ihn  daran  erinnern,  sich  in  Patjis
prinzipiell feindlicher Umgebung vorsichtig zu bewegen:  Sak´s vision did not show such detail;
they gave only warning.90 Dusk ist sich bewusst, dass er sich nicht alleine auf seinen Aviar verlassen
darf. Dies würde seine Instinkte und seine Intuition schwächen, da Patji would try on every possible
occasion to kill him.91 Saks Fähigkeiten schärfen Dusks Bewusstsein dafür, dass Patji unerbittlich
gegen  jeden  ist.  Die  Insel  ist  Natur  im  Urzustand,  die  ökologisch  ihren  eigenen  Regeln  und
Rhythmen folgt. An Patji kann Dusk sich nur anpassen, und seine Adaption an Patjis natürliche
Umwelt erleichtert ihm auch seine psychiche Kommunikation mit Sak.
Dusk erläutert der Wissenschaftlerin Vathi die psychischen Fähigkeiten, die er seiner Verbindung
mit Sak verdankt:

„Sak show her.“ […] „What was this?“
„You saw your corpse.“ 
[...]
„Sak grants that talent.“
„There is no such talent.“
[...]
„You have seen your death. That is what will happen if your freinds use their machine. Death. All of us. The
Aviar, everyone living here. […]92 

Sak, dass erfährt der Leser zugleich mit Vathi, gehört zu einer neuen Gattung Aviar. Sie entspringt
Experimenten  von  Dusk,  die  dieser  in  seiner  Zucht  an  seinem  sicheren  Ort  durchührt.  Seine
bahnbrechende Entdeckung, dass die Aviar nicht auf Patji heimisch sind, sondern, dass jeder Vogel,
der nach Patji kommt, ein psychic bird werden kann, konnte er viele Jahre geheimhalten. Sak ist ein
mainlander bird, erkennt Vathi, and I assumed it wasn´t an Aviar, because mainlander birds can´t
bestow talents. Seine besonderen Fähigkeiten erwarb Sak erst auf Patji (gained a talent).93 Irritiert
fragt sich Vathi: 

88 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1457.
89 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1404.
90 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1381.
91 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1404.
92 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1721-1731.
93 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1782.
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„But why would they?“ […] The Aviar are special. Everyone knows the seperate breeds and what they do. Why
assume that a fish would learn to breathe air, if raised on land? Why assume a non-Aviar would become one if
raised on Patji …“.94

Die Möglichkeit, dass prinzipiell jeder Vogel ein Aviar werden kann, bringt man ihn in den Archipel
changes everything. Die bisher vorherrschende Auffassung, „[...]  that their abilities were innate,
like our ability to speak – it´s inborn, but we require help from others to develop it“. [...] „And your
bird? Was it trained by other?“95

Die Aviar leben in einem besonderen Habitat auf Patji: The largest lake … the only one … was up
the wedge. Towards the peak. Along the eastern side, the island rose to some hights with cliffs on all
sides.  Rainfall  collected  there,  in  Patji´s  eye.96 In  den  Zweigen  eines  Baumes,  Patji´s  Finger
nämlich, leben Hunderte Aviar. In ihrer Jugend kommen sie von allen Inseln an Patjis Auge. Nur an
diesem Ort können sie ihre Fähigkeiten auszubilden, die sie zu psychic birds macht: 

„Every bird from every island ...“
[...]
„Yes.“ It was a thing that trappers know. You could not capture a bird before it had visited Patji.
Otherwise it would be able to bestow no talent.
[...]
„They gain their talents here, don´t they?“97 

Während ihres Aufenthalts  an Patjis  Auge ernähren sich die Aviar von den Früchten von Patjis
Finger, und nehmen mit den Früchten Parasiten auf, die symbiotisch in den Früchten leben. Nicht
die Vögel verfügen über die psychischen Fähigkeiten, mit denen die Waldläufer eine Verbindung
eingehen, sondern diese Fähigkeiten stammen von den Parasiten:

„It´s not the birds. It never has been … it´s a parasite. They carry a parasite that bestows talents! That´s why
those raised away from the islands cannot gain the abilities, and why mainland bird you brought here could.“98 

Das  Geheimnis  ist  enthüllt.  Dusk fühlt  verstärkt  die  Bedeutungsschwere  seines  Namens:  Dusk,
Abenddämmerung  seiner  Kultur.  Und  er  erkennt  die  Besonderheit  der  Aviar,  die  unter  den
besonderen  Bedingungen  der  Insel  Patji  ein  seltenes  Talent  erwerben.  Im  Einfluss  des  nicht
aufzuhaltenden kulturellen Wandels hat Dusk den Sündenfall selbst heraufbeschworen. Indem er
einen  Mainland-Vogel  an  Patjis  Auge brachte,  wo dieser  das  Talent  des  psychic  bird erlangte,
beging er ein Sakrileg. Er missbrauchte das streng gehütete, esoterische Wissen der Patji-Verehrung
und dessen magisches System.99 Dass er dieses Geheimnis öffentlich machte, es Vathi offenbarte, ist
nur der Abschluss dessen, was er vor Jahren in Hybris und Selbstbezogenheit begonnen hatte. Die
Züchtung  normaler  Vögel  (Birds)  zu  psychischen  Vögeln  (Aviar).  Die  Vögel  sind  die  ersten
Lebenwesen, die die anstehenden Veränderungen erleiden: Dusk hat Sak zu einem unfreien Vogel

94 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1782.
95 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1803.
96 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1965.
97 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1986-2008.
98 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.2008.
99 Vathi identifiziert Sak sofort als Nicht-Aviar:  „Yours? But of course. The one on your shoulder is not Aviar.“ Sak

settled back, puffing up her feathers. No, her species was not Aviar. Und Vathi, die sich gut auskennt, stellt wie
selbstverständlich fest: „I have never seen a trapper carry a bird who was not from the islands.“  (Sanderson, Sixth,
Kindle Ebook, 2014:Pos.1554). 
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gemacht, dessen Fähigkeiten er ausbeutet, und dessen Willen er kontrolliert. Der entfremdete Aviar,
der in der Nähe von Menschen aufgewächst – particulary one that hat lent its talent to a person at
an early age – betrachtet diesen als Mitglied seines Schwarms. Die in Dusks Hütte gefangenen
Aviar, were not his companions, like Sak and Kokerlii, but they were still special to him :100 sie sind
seine Versuchtiere, die er nach seinem Bild und nach seinen Vorstellungen züchtet.101 Of the Dusk.
Born during the dusk, or bringer of it? What had he done?102 Eine späte Selbsterkenntnis, die ihm
schicksalhaft sein Name auferlegte. 
Das weitere Geschehen entwickelt sich konsequent: Vathi und Dusk erreichen den Stützpunkt der
Company. Vathi, die sich schließlich von Dusk trennt, nimmt das geheime Wissen des Waldläufers
um die psychic birds mit sich, und das Verhängnis, dass Dusk verhindern will, nimmt seinen Lauf.
Vathi, und die Invasoren für die sie arbeitet, behaupten den Archipel zu erforschen, bereiten aber
gleichzeitig dessen Ausbeutung vor, da für sie die Aviar eine wirtschaftliche Ressource sind.103 Dusk
kann  diese  Entwicklung nicht  aufhalten,  da  die  Company über  ein  geheimnisvolles  Instrument
verfügt, dass den Ones Above gestohlen wurde, und mit dessen Hilfe sie die Gefahren Patjis, nun
ohne die Kenntnisse der Waldläufer, bewältigen kann. Dusk, der Vertretern der Company schon
früher  davon  abgeraten  hatte,  nach  Patji  zu  kommen,  fragt  Vathi  schließlich:  „Why  did  your
company ignore the advice we gave you? Coming here was a disaster.“
Vathis  eindimensional-rationale  Die-Welt-ändert-sich-Argumentation  und  ihre  Verteidigung  der
modernen technology, and the wonders they produce, mit der sie ihm begegnet, empfindet Dusk als
foolish  arguments.104 Als  Wissenschaftlerin  akzeptiert  sie  die  Zerstörung  ihres
Forschungsgegenstand, um der Erkenntnis willen.105 Sie interpretiert  Dusks Traditionalismus als
fortschrittsfeindlich, naiv und unzeitgemäß. Wären die ersten Waldläufer so „foolish“ gewesen, wie
Dusk vorgibt, gäbe es ihn und seine Lebensaufgabe überhaupt nicht. Sie weist ihn darauf hin, dass
schon  seine  Ahnen  navigieren  und  die  Meere  befahren  lernten,  ohne  ein  Disaster
heraufzubeschworen. Das tradierte Wissen der Waldläufer geht auf die Neugier und die Motivation
der  Menschen  zurück,  sich  weiterzuentwickeln.  Nichts,  so  gibt  sie  ihm zu  verstehen,  hält  den
kulturellen Wandel auf, der sich in den Interessen der Company äußert. Patji ist bereits besetzt,106

und der Zugriff auf die Aviar nicht mehr aufzuhalten. Ist es nicht die Company, dann wird es früher
oder später jemand anderes sein: „ […] The islands will be tamed. The Aviar are too valuable to
leave in the hands of a couple hundred eccentric woodsmen.107

Doch Dusk widersteht Vathis sophistischer Rhetorik, mit der sie die Anwesenheit der Company und

100Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1586.
101 Dusk ist nicht nur Waldläufer, er züchtet auch Aviare in seinem sicheren Lager auf Patji. Als er und Vathi dort

eintreffen, staunt die Wissenschaftlerin über  a group of boxes, with nests inside and holes to allow the birds to
come  out  and  go  freely.  […]  These  Aviar  pairs  were  his  life´s  work (Sanderson,  Sixth,  Kindle  Ebook,
2014:Pos.1576). Eine Zuchtstation, die die Absicht der Comapany und der Ones Above vorwegnimmt. 

102 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.2008.
103 The peoples of the mainland grow hungry for Aviar compagnions, things once restricted to the wealthy are within

the reach of ordinary people. We´ve learned so much, yet the Aviar are still an enigma . Und das Geheimnis, das
Vathi  meint, ist:  Why don`t chicks raised on the homeisles bestow talents.“ (Sanderson,  Sixth,  Kindle Ebook,
2014:Pos.1595).

104 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1586.
105 „Yes,“ […]  „  -  a  disaster  that  takes  us  a  step  closer  to  our  goal.“  (Sanderson,  Sixth,  Kindle  Ebook,

2014:Pos.1586-1595).
106 Two hunderd soldiers? Crawling across Patji like ants on a fallen piece of fruit. Unbearable! […] An invasiion.

He had to find a way to stop it (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1628).
107 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1628
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deren Einfluss auf die Umwelt von Patji rechtfertigt. Er versucht, letztlich erfolglos, Vathis Einfluss
auf die Company zu nutzen, um darauf einzuwirken, dass sie sich von Patji fernzuhält, und die Insel
ungestört in ihrer Natur zu überlassen.
Dusk lebt im Einklang mit der Natur, sieht seine Aufgabe darin, sie zu schützen, zu pflegen und
unverändert zu bewahren. Er hat gelernt, in einer feindlichen Umwelt zu überleben. Dusks Eingriffe
in die natürliche Umwelt der Insel Patji,  ganz im Gegensatz zu denen der Company, gehen nur
soweit, sein Überleben zu sichern. Abgesehen von seiner Manipulation an den Vögeln, nimmt er
nichts  von  der  Insel,  verändert  nichts,  greift  nicht  weiter  in  die  natürlichen  Prozesse  ein.  Ein
kommerzielles Interesse ist ihm fremd. Dusk ist alles andere als der tumbe Hinterwälder. Auf seine
sanfte Weise stellt auch er sich nicht gegen den Wandel.
Auf  seinem Weg  mit  Vathi  durch  den  nächtlichen  Dschungel  Patjis  wird  mit  Dusk  einer  sich
zunehmend verschärfenden Desillusionierung konfrontiert: 

• der Desillusionierung des Du-kannst die Welt nicht verändern (Vathi und seine Mutter), und
er den Fortschritt, wie immer dieser bewertet werden muss, nicht aufhalten kann;108

• der Desillusionierung, dass die Company seinen fachmännischen Rat ignoriert;
• der  Desillusionierung  der  Erkenntnis,  dass  er  die  Technologie  der  Ones  Above selbst

benutzt;
• der  Desillusionierung  und  Faszination  der  Möglichkeit,  die  auch  ihn  bedrohenendn

Karnivoren zu töten;109

• der Desillusionierung, zu erkennen, dass Patji ihn nicht als jemand besonderen ansieht, ihn
ohne Ansehen der Person hasst und schließlich töten wird;110 

Vathi bleibt Angestellte der Company und arbeitet in deren Auftrag daran, Patji für Fortschritt und
vermeintliches Gemeinwohl zu öffnen und auszubeuten. Dusk lässt Vathi bei der Company zurück,
und zieht sich in das Innere der Insel zurück, frustriert und desillusioniert. Der Erzähler verschweigt
das weitere Schicksal des Waldläufers Sixth of the Dusk.  

108 „You can´t stop the world from changing. Perhaps my expedition may defeated, but others will come.“ […] „The
world ist progressing. One man cannot slow it, no matter how determined he is.“  [...] „He wanted so badly to
protect this island, as his kind had done for centuries. He worked this jungle, he loved its birds, was fond of its
scent and sounds – despite all else (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1844-1853).

109 [...] the kings of Patji (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1965).
110 We are your priests, and yet you hate us! (Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1976).
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EPILOG

DIE NATUR BRAUCHT

UNS NICHT

ABER WIR BRAUCHEN

DIE NATUR

WER MÖCHTE LEBEN OHNE

DEN TROST DER BÄUME

WIE GUT, DASS SIE AM

STERBEN TEILHABEN

Günter Eich

Die Beziehung des Waldläufers zu seiner natürlichen Umwelt ist durch seine psychiche Verbindung
zu seinen beiden Vögeln charakterisiert, die der von Babus Verbindung mit Juhut ähnelt. Wie Juhut
sind die beiden Aviar-Vögel Medium, das den Menschen an die Weisheit der Natur bindet. Was
Babu noch lernen muss, seine Sazsla selbstbestimmt zu lenken und zu kontrollieren, damit er ihre
Fähigkeiten zur Heilung der Welt nutzen kann, beherrscht Dusk von Beginn an.
Aber  Dusk  steht  einer  anderen  Herausforderung  gegenüber  als  Babu.  Seine  beiden  Aviar
repräsentieren  externalisierte,  psychische  Anteile,  deren  Voraussicht  Dusk  sich  freiwillig
untergeordnet hat. Er lässt sich von Kokerlii und Sak leiten, ohne gleichzeitig die Kontrolle an sie
abzugeben. Was Babu als einengend und unfrei empfindet, von einem Vogel beeinflusst zu werden,
nutzt Dusk als eine Stärke. Er kontrolliert die Vögel, die sich seinem Willen als Extension seines
Bewusstseins unterordnen. Muss Babu  die Verbindung mit seiner Szasla erst mühsam erwerben,
besitzt Dusk seine beiden Aviar als eng mit seinem Bewusstsein verbundene Begleiter. 
Auch  mit  den  Sazlas  kommt  das  ökologische  Bewusstsein  zurück  in  die  bedrohte  Welt.  Sie
erscheinen zur Rettung einer fast zerstörten Welt, während Dusks Aviar ihm nur das Überleben in
der  Natur  ermöglichen;  zu deren Rettung tragen sie  nicht  bei.  Sie  machen dem Menschen den
Zustand seiner Welt auch nur insoweit bewusst, als sie Dusk auf Kommendes hinweisen.
Aber beide sind Helfer bei der Bewältigung einer Krise und eröffnen eine neue Perspektive:

• Juhut  hinsichtlich  der  Zerstörung  der  Welt  durch  das  Böse  (den  Feuerdämon)  und  der
Möglichkeit der Heilung;

• Sak  und  Kokerlii  bei  der  Notwendigkeit  der  Bewahrung  der  Umwelt  vor  blindem
Fortschrittsglauben. 

Babu  und  Juhut  steht  die  Rettung  ihrer  Welt  noch  bevor,  da  der  Roman  Zwölf  Wasser noch
unvollendet  ist.  Aber  auch  Sandersons  Novelle  endet  offen;  mit  einem unbefriedigenden,  aber
vielleicht nur vorläufigen Kompromiss.

Vögel repräsentieren psychische Fähigkeiten, die der Mensch so nicht hat. Mit den Vögeln muss er
sich  über  eine  Ausbildung,  Initiation,  verbinden.  Die  Vögel  geben  ihre  Beziehung  zu  ihrem
Schwarm auf, werden vom Menschen abhängig, und verlieren ihre Eigen-Art. Der Vogel wird zum
Werkzeug  menschlicher  Wahrnehmung  degradiert.  Für  den  Menschen,  mit  dem  sie  psychsch
verbunden sind, bedeutet der Besitz eines psychic bird: 
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• die Ergänzung seiner sinnlichen Wahrnehmung sowie
• eine personifiziert außer ihm existierene Erweiterung seines Bewusstseins.

Ihren Charakter als Omenvögel, als Gramprophet und Seelenvogel, können auch die psychic birds
nicht verleugnen. Auch Juhut und Kokerlii, aber insbesondere Sak repräsentieren das Omen, das
Vorzeichen  in  der  Vogelschau.  Sie  sind  Vorzeichen  zukünftiger  Ereignisse,  Instrumente  der
Divination,  und  finden  in  beiden  Erzählungen  in  Vorher-Schau  und  Vorher-Sage  ihre  narrative
Funktion. 

Die Weiterentwicklung des Vogeltopos in der postmodernen Fantasy zeigt die Auseinandersetzung
dieser Literaturgattung mit aktuellen Themen, denen eine besondere Bedeutung als ökologische,
soziale  und  politische  Orientierung  in  der  ethischen  Beantwortung  zentraler  Fragen  rezenter
Gesellschaften beigemessen werden kann. Was mit J.R.R. Tolkien Liebe für Baum und Wald mit
den Ents und ihrer drohenden Vernichtung durch den sarumanisch-kapitalistischen Imperialimus
eher sanft anklingt, setzt sich in B. Sanderson Cosmere-Novelle ökologisch kritischer, zugleich aber
auch dystopischer fort.111

In Ton und Inhalt sind Zwölf Wasser und Sixth of the Dusk Erzählungen, die in ihrer Zukunftsvision
unheilvolle  Perspektiven und Entwicklungen  prophezeien.  Allerdings  gibt  es  einen Unterschied
zwischen  den  beiden  Texten:  Während  E.L.  Greiffs  noch  fragmentarische  Trilogie  bisher  den
Anschein erweckt, die Queste der Protagonisten werde die Welt heilen, endet Brandon Sandersons
Novelle in der Gewissheit, dass eine Veränderung zum Besseren auch durch das Selbstopfer des
Protagonisten nicht  unbedingt  garantiert  ist.112 Der  Mensch erscheint  in beiden Erzählungen als
Verursacher der Zerstörung seiner Welt. Die Autoren beschreiben Kulturen, in deren Zentrum die
Ausbeutung der natürlichen Grundlagen der Habitate aus einem einzigen Motiv stattfindet: aus der
Habgier  eines  Alberich,  den  die  Æsir  in  Wagners  Oper  Das  Rheingold in  die  Tiefe  der  Erde
verbannt haben. 
Greiff  und  Sanderson  nutzen  für  die  Lösung  dieses  Konflikts  den  tradionellen  Vogeltopos  der
Mythologie,  insbesondere die Beziehung des Vogels zur  menschenlichen Seele (Psyche).  In der
Konzeption ihrer psychic birds orientieren sich beide an einem abendländlichen Archetypus, dessen
bekannteste Version der Heilige Geist in Gestalt einer Taube ist, einem Symbol des Friedens. Juhut,
Kokerlii und Sak sind Vögel, die in die Psyche der Protagonisten eingegangen sind. Durch diese
Verbindung inspirieren  und fördern  sie  ihre  Träger  in  moralischer  und ethischer  Hinsicht,  eine
Aufgabe, die in christlicher Überzeugung der Heilige Geist erfüllt. Die Texte von E.L. Greiff und B.
Sanderson enthalten einen überraschend philosophischen Apell:  Sie fordern ihre Leser auf,  eine
spirituelle Lösung zur Überwindung der destruktiven Energien des Bösen, der Ausbeutung und der
Habgier anzuerkennen. Sie führen ihnen die spirituelle Krise der Bewusstseinserweiterung und der

111 Schon in  seinem  Wagner-Brevier illustriert  George  B.  Shaw einige  Szenen seiner  Interpretation  von Richard
Wagners  Ring  der  Nibelungen mit  Hilfe  der  zu  Wagners  Lebenszeit  gebräuchlichen,  revolutionären
Kapitalismuskritik. In dieser Sichtweise erscheint bespielsweise Alberich als der naturausbeutende Kapitalist, der
sich von allenWerten und ethischen Prinzipien losgesagt hat. 

112 Es ist allerdings charakteristisch, dass Sandersons Hauptfiguren, wie es der bereits in der Mythologie tradierte
Archetypus diktiert, an ihrer Aufgabe scheitern, ohne dass ihre Gemeinschaft durch ihr selbstloses Wirken eine
bessere geworden wäre.  Sanderson Sichtweise,  die  er  der  Ideologie der  Kirche der  Heiligen der  letzten Tage
verdankt, der er als Mitglied auch angehört, führt seine narzisstischen Helden, Männer und Frauen wie Raoden,
Sarene, Vivenna, Kelsier, Vin, Karazan oder Dusk, auf den heroischen Weg des selbstlosen Opfers, den auch Jesus
der Christus ging.
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Entwicklung von Selbstbewusstsein als Lösung ihrer gegenwärtigen Konflikte vor, die nur mit, und
nicht gegen ihre natürliche Umwelt gelingen kann. Babu und Dusk, aber auch Bran, akzeptieren den
erforderlichen Perspektive- und Paradigmenwechsel erst aufgrund ihrer übernatürlich erscheinenden
Erfahrungen, die  sie in der  halluzinatorischen Ekstase und der bewusstseinserweiternden Vision
machen. Seelenvögel wirken in diesem Prozess als Führer und Vermittler, als ein Psychopomp wie
einst Hermes oder Óðinn in den antiken Kulturen.
Die Existenz unergründlich-abgründiger, ergreifender und bedrohlicher Mächte, die den Waldläufer
Dusk auf der Insel Patji begegnen und bedrängen, bewältigt er mit Hilfe seiner beiden psychic birds,
die es ihm ermöglichen, sich vor ihn überwältigenden Gefühlen der Angst, des Schrecken und der
Hilflosigkeit gegenüber abzugrenzen und seine personale Identität zu bewahren. Für  die  christlich-
abendländische  Kultur  erläutert  Hermann  Schmitz  seine Auffassung  von  Gefühlen als  göttliche
Atmosphären  an  einem Beispiel  aus  dem Urchristentum:  am Phänomen  der  Ausschüttung  des
Heiligen Geistes113 und der mit ihm verbundenen  Feuerzungen,  die  die  Zwölf  Apostel   am
Pfingsttage  in ein ekstatisches  Entzücken  versetzten, das  ihnen  die  Fähigkeit  des  Zungenredens
verlieh.  Wie  die  Erynien  über  Orestes  kommen,  erleben  die  Apostel  den Heiligen  Geist  als
eine   ergreifende  Atmosphäre   nach  Art   eines   Stoffes,   wofür  auch  die   Metaphern   der
Ausschüttung  und  Überschattung  sprechen. Babu und Dusk erleben die Anwesenheit von Juhut,
Kokerlii und Sak als Repräsentanz solcher Atmosphären, denn das Wirken dieser Vögel hinterlässt
Spuren in der Wahrnehmung und im Bewusstsein ihrer Träger. In einem Brief an seine Gemeinde
in Korinth formuliert Paulus diese Erfahrung mit den Worten: Der Herr aber ist der Geist, und wo
der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.114 Die Erzählungen von E.L. Greiff und B. Sanderson sind
in ihrer Essenz religiöse Texte. Sie thematisieren die Priorität einer spirituellen, um nicht zu sagen
para-normalen Perspektive für die Lösung innerpsychischer Konflikte sowie globaler ökologischer
Katastrophen. 
Die Konzeption leiblich ergreifender Atmosphären, die den Leib weitenden Gefühle der  Liebe,  des
Friedens  und  der  Freude  sind  ein  dem dionysischen  vergleichbares  Hochgefühl.  Gerade  das
Beispiel  der   psychic  birds  macht  deutlich,  dass  die  bei  Besessenheit  in  den  Besessenen
eingefahrene Macht keine Person ist, sondern ein Gefühl, eine Atmosphäre in Gestalt eines Vogels.
Wie die Bakchen der Dionysosmysterien ein diese nicht verbrennendes Feuer im Haar tragen115 –
ein   Analogon   zum   intuitiven   Charakter   der   pfingstlichen   Flammenzungen  und  zum
Flammenschwert des Cherubs – so macht Dionysos die Bakchen rasend, wie der Heilige Geist den
Aposteln  oder  Mitgliedern  der  Pfingstgemeinde  das  ekstatische  Charisma  des  Zungenredens
verleiht.  Ähnlich  weiten  Kokerlii  und Sak das  Bewusstsein  des  Waldläufers,  sodass  Dusk eine
prometheische  Voraussicht  erwirbt.  In  der  griechischen  Antike  kannte  man  die  mantische

113 Aus der Perspektive der christlichen Mythologie ist Juhut die feuerige Atmosphäre des Heiligen Geistes, der über
Babu kommt, wie die Taube über die 12 Apostel. Für die Apostel bedeutete diese Erleuchtung eine Erweiterung
ihres Bewusstseins, die ihnen Zuversicht  im Glauben und das Zungenreden gab. Bewusstseinserweiterung und
Zungenreden sind Mittel und Vorausetzung, die auch Babu erwerben muss, damit er seine Aufgabe bei der Heilung
seiner gefährdeten Welt wahrnehmen kann. Wie  der  Heilige  Geist  sind  Besessenheiten  dionysischer  oder
mantischer   Art  Zeugnis  numinoser  Ergriffenheit  durch  eine  Macht,  die  nicht  ohne weiteres  eine  Person  ist,
sondern eine erregende Atmosphäre, die Apostel, Orphiker, Bakchen und Voodo-Adepten in ihrem Bann hält

114 Paulus  im  zweiten  Brief  an  die Korinther (3,17),  Die  Bibel.  Einheitsübersetzung, Freiburg, Basel und Wien,
1980:1299.

115 Griech.  auch  mainades (Maenaden),  die  „Rasenden,  Dionysosverehrerinnen,  die  in langen Gewändern mit
Rehfellen darüber, mit aufgelösten Haar, in  den Händen Schlangen durch  die  Wälder  tobten,  Rehkälbchen
fingen,  denen  sie  das  Fleisch mit  den  Zähnen lebendig vom Leibe rissen“  (Hans Lamer,  Wörterbuch der
Antike, 1976:85).

30



Besessenheit116 in der ein in den Menschen gefahrener Gott aus ihm sprach. Apollon verlieh der
Seherin Kassandra das als Feuer erfahrene Bewusstsein, in dem sie ihren Tod und den Untergang
des  Hauses  Agamemnon prophezeite. Die psychic birds der beiden Fantasy-Erzählungen schärfen
die  Intuition ihrer Träger zu Prophezeiungen über bevorstehende Ereignisse. 
Babu  erfährt  die  Besessenheit  durch  die  Szasla,  die  ihm  körperlich  Schmerz  und  psychisch
Desorientierung  bedeutet,  unmittelbar  am  eigenen  Leib.  Die  Aviar  Kokerlii  und  Sak  scheinen
oberflächlich  betrachtet  eher  externe  Sinnesorgane  des  Waldläufers  zu  sein.  Die  psychische
Verbindung zwischen einem Aviar und seinem Träger ist so aber eng, dass die Aviar, die in der
Umgebung der Menschen aufwachsen, nie wieder zurück zu ihresgleichen können. The same could
be  said  of  a  man raised  around Aviar.117 Der  Gott  der  Voudou-Religion  benutzt  den  von  ihm
besessenen als sein Fahrzeug, seinen Mund. Die Beziehung zwischen Babu und Juhut, zwischen
den Aviar und Dusk, ist ebenfalls nach dem Modell einer Besessenenheit konzipiert. Szasla und
Aviar wirken auf ihre Träger, wie der Heilige Geist, wie eine dionysische oder mantische, erregende
Atmosphäre, die auch die Apostel, Orphiker, Bakchen und Voodo-Adepten in ihrem Bann hält. In
den  vorliegenden  Fantasy-Texten  wird  diese  Besesseneneit  durch  Vögel  symbolisiert,  die  als
psychic birds konzeptionalisiert sind. 
Psychic birds haben Namen – Juhut, Kokerii, Sak – und damit Persönlichkeit. Im Gegensatz zu den
Omenvögel, die Gattungsbezeichnungen tragen. Die dreiäugige Krähe steht auf der Grenze, da Bran
sie mit dem Personennamen Lord Bryndon anredet. Eine Person ist sie dennoch nicht wirklich,
keine Persönlichkeit,  da sie  Reittier  des Grünsehers  ist,  der altersgebrechlich nicht  mehr reisen
kann. So reist er in Gestalt der dreiäugige Krähe durch die Träume der Menschen.
Psychic  Birds sind,  obwohl  in  gewisser  Weise  auch  Omenvögel,  ihrer  mythologischen  und
narrativen Natur wegen Seelenvögel. Partialseelen! Ein bekanntes Volkslied erinnert deshalb auch
an diesen Vogel, der die Botschaft einer anoymen, anscheinend verstorbenen Mutter bringt: 

Kommt ein Vogerl geflogen,
Setzt sich nieder auf mein Fuß,
Hat ein Zetterl im Schnabel,
Von der Mutter einen Gruß.

Lieber Vogel, fliege weiter!
Nimm ein Gruß mit und ein Kuss.
Denn ich kann dich nicht begleiten,
Weil ich hier bleiben muss.

Und der Vogel flog weiter,
Über Berge und Tal,
Und die Kinder am Fenster,
Sahen traurig ihm nach.118

Vögel wie diese dienen als Teil und Erweiterung des Ichs ihres Trägers. Sie schärfen wie psychische
Fähigkeiten die Sensibilität des Protagonisten für übersinnliche Wahrnehmungen, sind dadurch sehr
besondere Ich-Anteile. Sie ermöglichen die Externalisierung einzelner, zusätzlicher Ich-Funktionen

116 Mantik, griech. mantike, die Kunst des Orakels, der Divination.
117 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1457.
118 Überliefertes Volksgut aus dem frühen 19. Jahrhundert, das im Original in niederösterreicher Mundart gesungen

wurde. In seiner ursprünglichen Version ein Liebeslied, hat es sich der Liedtext in seiner Geschichte zu Strophen
gewandelt, die von schmerzlichem, endgültigem Abschied handeln, wie ihn nur der Tod mit sich bringt. 
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des Protagonisten in mit ihm symbiotisch verbundene, äußere, aber subjektnahe Repräsentanzen,
die ihm Übersicht, Sicherheit und Schutz in schwierigen Situationen garantieren. In George R.R.
Martins  narrativer  Konzeption  der  dreiäugigen  Krähe ist  das  Motiv  des  psychic  bird bereits
angelegt,  dort  noch  durch  Metamorphose  und  Gestaltwandel,  noch  nicht  als  externe  Selbst-
Repräsentanz eines Protagonisten. Schon bei Martins  dreiäugiger Krähe geht es, neben dem eher
nebensächlichen Omenaspekt, um psychische Kommunikation und einen Zugewinn an psychischen
Fähigkeiten. In den Erzählungen von Greiff und Sanderson wechseln die Autoren die Perspektive:
von der eindimensionalen, bedrohlichen Boten- und Späherfunktion des Vogels zu der nicht weniger
unheimlichen  Beziehung,  die  ein  bestimmter  Vogel  mit  dem  Ich  eines  der  Protagonisten
eingegangen  ist.  Während  Bran  im  Lied  von  Eis  und  Feuer seine  neuen  Fähigkeiten,
Gedankenübertragung und visionärer Flug, nur erwerben kann, indem er einen Vogel wie ein Gefäß
für sein Bewusstsein benutzt, behalten Badak-An-Bughar Bator und Sixth of the Dusk ihre leibliche
Integrität. Beide Protagonisten verfügen über einen Vogel, der ihr Bewusstsein, ihre sinnliche und
psychische Wahrnehmung, um Aspekte erweitert,  die ihnen ohne diesen Vogel nicht zugänglich
wären. Ihre Vögel sind echte  psychic birds, Hilfsgeister und Seelenvögel, wie sie Schamanen für
ihre Jenseitsreisen benutzen. 

EXKURS: THE ONES ABOVE 119

Der Untertitel der Originalversion des Kurzromans  Sixth of the Dusk lautet:  A Cosmere Novella.
Das Cosmere ist das Universum der Sanderson Romane. Jeder Planet dieses Universums partizipiert
an einer Urenergie, die Materie und Energie zugleich ist.  Am Beginn zersplittert das urzeitliche
Adonalsium.  Die  einzelnen  Splitter  (shards),  die  ein  enormes  magisches  Potenzial  besitzen,
initiieren,  wie  archetypische  Urprinzipien,  die  Entwicklung  der  einzelnen  Planeten  und  ihrer
Kulturen.  Die mysteriösen  Ones Above scheinen einen Teil  dieses  Potenzials  zu repräsentieren,
dessen Wirkung im Cosmere immer Wandel, Veränderung und Entwicklung bedeutet.
Die Ones Above, so heißt es, kommen von den Sternen (they can sail the skies). Sie sehen aus wie
Menschen,  manchmal  sprechen  sie  sogar  wie  diese,  aber  sie  leben  nach  Regeln,  Normen  und
Werten, die fremd sind, und die sie nicht kommunizieren (they have … rules, laws that they won´t
explain). Sie betrachten die Ealakin als Kinder (they think we are children),120 und weigern sich, die
Menschen an ihren Wundern (marvels) teilhaben zu lassen. Es scheint ihnen sogar verboten zu sein,
von den Ealakin etwas anzunehmen. Später versprechen sie ihnen, später, wenn die Ealakin weit
genug entwickelt sind. 
Dusk ist  der  Meinung,  dass  es  besser  sei,  wenn die  Ones Above sich  nicht  um die  Menschen
kümmern würden.121 Er denkt wie Elster, eine der Figuren in Steven Eriksons Spiel der Götter, der
sagt:  »Besser die Götter bemerken uns nicht!«
Aber Vathi bleibt enthusiastisch, und hält Dusk entgeben: You haven´t seen the things they can do;
they know so much.122 Sie  ist  sich aber  auch bewusst,  dass  die  Ones Above den Kontakt  nicht
selbstlos suchen (they are after something). Von ihnen weiß sie auch, dass es andere Welten gibt,

119 Für Sandersons HWJ,  Die Cosmere-Kosmologie vgl. [  https://gruenesonnen.wordpress.com/2014/11/19/cosmere-
brandon-sandersons-kosmogonie/ ].

120 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1670.
121 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1670.
122 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1681.
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andere Kulturen wie die unserige, dass man den Himmel befahren kann. We are not unique, sagt sie,
yet the Ones Above come back here and time again. They do want something. You can see it in their
eyes.123 Vathi besitzt nämlich ein Gerät, dass die Position der Aviar feststellen kann (it´s like a map;
it point the ways to Aviar). Dieses Gerät ist eine Taschenausgabe eines anderen, viel größeren, dass
die  Northern Interest  Trading von ihrem Schiff aus bedienen kann. Dieses Instrument kann die
Position jedes Aviar auf Patji bestimmen und ihn in einer Karte markieren (the larger one can
create  an  enormous map,  one of  an  entire  island;  that  map will  include  a dot  marking every
Aviar124). Dieses Gerät stammt von den Ones Above. Von einem ihrer Botschafter erfuhr Vathi, dass
they are after the Aviar. The Ones Above are always fascinated with them. I think they want to find a
way to trade for the birds, a way their laws allow. They hint that we might not be safe, that not
everyone Above follow their laws.125

Die Northern Interest Trading hat inzwischen Kontakte zu den Ones Above geknüpft, versteht aber
deren Absichten nicht wirklich, und hat Schwierigkeiten, mit ihnen zu kommunizieren. Die große,
auf ihrem Schiff  installierte Maschine beeinflusst  die psychische Kommunikation des Aviar mit
seinem  Besitzer.  Saks  Prophezeiungen  werden  durch  den  Einsatz  dieser  Maschine  inflationär:
Überall und ständig zeigt er Dusk seine potentiellen Tode. 

Sak quivered on his shoulder. Dusk saw death all around him. The moment they had engaged the machine, the
corpes had piled up. If they used it again, the results would be horrible.126

Dusk sieht im Einsatz der Maschine der Ones Above eine Katastrophe für Patji heraufziehen, da sie
das  Verhalten  und  die  Reaktion  der  Tiere  der  Insel,  das  gesamte  ökologische  Gleichgewicht,
irreversibel verändert. Niemand kann die Konsequenzen des Einsatzs voraussehen, davor warnt der
Waldläufer.  Außerdem kartiert  sie  die  Position aller  Aviar  und gewährt  den  Ones Above,  deren
Absichten und Ethik niemand kennt, einen totalen Zugriff auf diese Vögel.
In dem Moment, als er das begreift, das Dilemma erkennt, in dem die Menschheit sich befinden,
entschließt sich Dusk ohne Rücksicht auf die eigene Person, sofort aufzubrechen um den Einsatz
der Maschine zu verhindern, obwohl die Nacht anbricht und die Karnivoren erwachen:

„We can stop them from using the machine again.“
[…]
„Because if we don´t, it will destroy the island.“.127

123 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1681.
124 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1701.
125 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1691.
126 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1703-1711.
127 Sanderson, Sixth, Kindle Ebook, 2014:Pos.1711.
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