
the dark (k)night

Eine kalte Brise wehte von dem tiefen Fjord her über die weite Wiese. Hera stand zwischen
unzähligen anderen Schafen auf der riesigen grünen Fläche und senkte ihren Kopf zufrieden
in das saftige Gras. Es war Herbst in Schweden geworden und die Bäume, welche vereinzelt
auf  ihrer  Weide  standen  und  Schutz  boten,  hatten  sich  bunt  verfärbt.  Sie  erstrahlten  in
kräftigen Orangetönen - zwischendurch erkannte man auch gelbe oder rote Blätter - und
setzten  somit  harmonische  Akzente  zu der  sonst  so grünen Landschaft.  Noch stand  die
Sonne feuerrot am Horizont, doch es würde nicht mehr lange dauern, bis die Dunkelheit
alles in ihrer Umgebung verschlucken würde. Von dem naheliegenden Fjord stieg Nebel auf
und Hera malte sich die kommenden Nächte aus. Es würde kalt werden und extrem dunkel.
Die  Wolken  hingen  im  Herbst  besonders  tief  am  Himmel  und  sammelten  träge
Wassertropfen, um sich dann zu einem passenden Zeitpunkt entladen zu können. 

Ruhig blickte Hera über die weite Weide. In ihrer Umgebung konnte sie Kugeln aus weißer
Wolle ausmachen – ebenfalls Schafe. Artgenossen die sie nicht kannte, weil es eindeutig zu
viele waren. Direkt neben ihr befanden sich Apollon und Demeter. Die zwei Schafe mit den
schwarzen Köpfen waren ihr vertraut, sie folgten einander und schienen sich um das Wohl
des  jeweils  anderen  zu  sorgen.  
Demeter hatte sich einige Meter entfernt hingelegt und döste vor sich hin, während sie die
schon einmal geschluckten Halme wiederkäute. 
Die  letzten  Sonnenstrahlen  schienen  durch  die  Beine  von  Heras  Artgenossen  und
produzierten lange Schatten von pummeligen Schafen auf die mittlerweile feuchte Wiese. 
Neben ihr drehte Apollon den Kopf schräg und als sich Hera voller Neugierde umwandte
erkannte sie vier Hunde, die aufgedreht über den endlosen Grasteppich rannten. Ein ganzes
Stück dahinter lief  eine  Frau,  die  den Hunden lächelnd einen Befehl  zurief. Die Hunde
drosselten ihr Tempo augenblicklich und begannen die Schafe zusammen zutreiben. Als sie
näher kamen bemerkte Hera, dass es sich um die Schäferhunde Zeus und Poseidon und um
die Border Collies Hermes und Ares handelte.  Freudig drängten sie  die Schafe in einen
kleineren Bereich zusammen,  sodass  die  Frau sie  zählen konnte.  Hera  reckte  vorsichtig
ihren Kopf nach unten und schnupperte an der hellen Nase von Hermes, welcher unweit von
ihr entfernt stand und hechelte. Im Augenwinkel sah sie Apollon neben sich treten. 

Die Dunkelheit hatte sich vollständig über sie gelegt, als die Frau, mit einer Taschenlampe
in der Hand, nach ihren Hunden pfiff und diese ihr schwanzwedelnd folgten. Hera starrte
den  Hunden  hinterher,  bis  der  Taschenlampenkegel  hinter  einer  anliegenden  Kuppe
verschwand. 
Im Sommer lebte die Schafherde komplett ungestört und ohne menschlichen Besuch, doch
im Herbst häuften sich die Tage, an denen eine Person kam, um sie zu zählen. Würde es zu
kalt werden, würde die Frau mit mehr Unterstützung wiederkommen – mit mehr Hunden
und anderen Menschen – und würde sie eintreiben. 
Hera liebte das Weite und das saftige Grün, was hier so dicht stand, doch mit sinkenden
Temperaturen freute auch sie sich, wie Demeter und Apollon, auf  den warmen Stall  mit
jeder Menge Stroh. 
In kalten Nächten wie dieser spürten die Schafe trotz ihrer dicken Wolle den Wind wie er
gekonnt unter ihren dichten Mantel kroch und dort hartnäckig bis zum Sonnenaufgang blieb.
Stille legte sich über die Schafherde. Durch die Kälte waren die Schafe enger zusammen
gerutscht.  Hera stand am Rande der  Gruppe und döste  vor  sich hin.  Ein  Ohr immer in
Richtung  der  Wiese  haltend,  damit  sie  ungewöhnliche  Geräusche  möglichst  schnell
ausmachen konnte. Sie hörte wie der kleine Bach in der Nähe in den Fjord plätscherte und
wie sich die bunten  Blätter im Wind bewegten. Demeter drängte sich gegen sie und schien



um Wärme zu bitten, die Hera ihr widerwillig  gab. Ein Windstoß erfasste die große Traube
der Schafe und Hera erschauderte. Heute schien eine besonders kalte und raue Nacht zu
werden. Nach einiger Zeit stupste Apollon sie von der Seite an. Erleichtert wechselte sie die
Position mit  ihm und legte sich auf die kalte Wiese. Endlich konnte sie sich entspannen
ohne  immer  ein  Auge  auf  die  Umgebung  haben  zu  müssen.  Diese  Aufgabe  übernahm
Apollon jetzt. 

Hera wurde von einem Rascheln wach. Orientierungslos blickte sie in die schwarze Nacht.
Hatte sie sich dieses Geräusch eben eingebildet? Vorsichtig blickte sie sich um. Die meisten
Schafe  schliefen  und  lagen  dabei,  bis  auf  einige  am Rand  der  Gruppe.  Hera  erblickte
Apollon, der recht nah bei ihr stand. Sein Kopf war gesenkt und seine Ohren wackelten, als
würde er lästige Fliegen vertreiben wollen. 
Hektisch schwenkte ihr Kopf in eine andere Richtung. Da war das Rascheln erneut.
Es klang, als würde sich jemand lautlos durch Laub bewegen wollen. Warum aber sollte ein
Schaf sich um diese Zeit von der Gruppe entfernen und unter den Bäumen durch das Laub
laufen?
Hera  stupste  vorsichtig  Demeter  neben  sich  an  und  wartete  bis  sich  ihre  Augen  müde
öffneten. Mit großen Augen wies sie Demeter auf die ungewöhnlichen Geräusche hin. Diese
allerdings drehte nur beleidigt den Kopf zur Seite und bettete ihn im Gras, so als wolle sie
wieder schlafen. 
Eine Weile horchte Hera noch in die Dunkelheit, ehe sie sich wieder bequemer hinlegte und
sich einredete, dass sie sich verhört hatte. 

Als das Rascheln ein weiteres Mal ertönte klang es, als würde es näher sein. Hera drehte
unsicher ihren Kopf und schien die schwarze Nacht durch ihre grünen Augen zu scannen.
Ein unbekannter Geruch lag in der Luft und bis auf das Rascheln, welches man ab und zu
hörte, herrschte eine fast schon gespenstige Stille. 
Durch  die  Wolken,  die  sich  vor  den  Mond  geschoben  hatten,  war  es  nicht  möglich
irgendwelche Umrisse in der Umgebung auszumachen. 
Erschrocken kam Hera auf die Beine, als sie das leise Rascheln in der entgegengesetzten
Richtung vernahm. Kein Wesen konnte sich so schnell von A nach B bewegen. Mit einem
mulmigen Gefühl kam Hera zu dem Entschluss,  dass es sich um mehrere Tiere handeln
musste, die in der Umgebung Unruhe stifteten. 
Im Augenwinkel sah Hera, dass auch andere Schafe verwirrt die Köpfe hoben und sie in die
Richtung drehten, in der sie das Geräusch vermuteten. 
Ein herber Geruch machte sich über der Wiese breit, worauf Hera hektisch ein paar kleine
Schritte vor und zurück machte. Sie konnte sich nicht daran erinnern diesen Geruch schon
einmal vernommen zu haben. 
Unruhe  schien  in  die  Herde  zu  kommen.  Immer  mehr  Schafe  wurden  durch  die
Geräuschkulisse und dem seltsamen Geruch wach und richteten verwundert ihre Köpfe in
die Höhe. In einigen der dunklen Augen erkannte Hera Panik, in anderen nur Unsicherheit. 
Aus  dem Geraschel  ging  für  einen  Moment  ein  anderes  Geräusch  hervor,  was  wie  ein
bestimmtes Knurren klang. 
Hera  wich zurück und ihr  Kopf  flog herum, in der  Hoffnung irgendwelche  Umrisse zu
erkennen.   
Langsam drehte sie sich im Kreis, versuchte die Töne zu orten und sie zu identifizieren. 
Plötzlich  kam  Bewegung  in  die  große  Gruppe.  Die  Schafe  stoben  auseinander  und
rammelten gegen ihre Artgenossen. Heras Atem ging Stoßweise, als sie erschrocken einige
Sätze nach vorn machte und dabei immer wieder im nassen Gras ausrutschte. 
Jetzt  wo  die  Panik  ausgebrochen  war  und  die  sonst  so  friedlichen  Schafe  urplötzlich
verängstigt gegeneinander stießen erkannte Hera die Gefahr. 



Das Knurren – es mussten Wölfe sein. Sie hatten sich so leise an sie heran geschlichen, dass
keiner eine wirkliche Gefahr in  der  Situation gesehen hatte.  Panisch sprang Hera hinter
einer  Traube  anderer  Schafe  her.  Würde  sie  sich  in  einer  Gruppe  befinden,  wäre  die
Wahrscheinlichkeit kleiner von einem hungrigen Wolf angegriffen zu werden. 
Wolfsrudel schienen strategisch zu arbeiten, sie trieben ein Schaf von der Horde weg und
erledigten  es  dann  mit  Leichtigkeit.  Doch  dieses  Rudel  schien  etwas  anderes  an  die
Angelegenheit heran zu gehen. Das merkte Hera, als neben ihr ein Schaf mit einem lauten
Hilferuf  gegen  sie  stieß und sie  umwarf.  An dem Hals  des  Schafes  hing ein  Wolf,  der
zufrieden seine Zähne in die Wolle und das Fleisch bohrte. Heras Hinterläufe hatten sich
unter dem liegenden Schaf verfangen und da der Wolf das unschuldige Geschöpf mit seinen
großen Pranken auf den Boden drückte, hatte Hera keine Chance sich zu befreien.  Pure
Panik spiegelte sich in ihren Augen, als sie sah wie der Wolf genüsslich in den Hals des
Tieres biss und das Blut in alle Richtungen spritzte. 
Hera konnte in der Dunkelheit nicht ausmachen, ob sich weitere Wölfe näherten, um dem
strampelnde Schaf einfach das Licht auszublasen. Unruhig wälzte sich das Opfer auf Heras
Beinen hin und her,  welche deutlich schmerzten. In einem passenden Moment zog Hera
blitzschnell die Beine an und hatte somit wieder volle Beinfreiheit.  Als sie gerade darin
versucht war zu testen ob ihre schmerzenden Hinterläufe sie noch tragen konnten schnappte
das hungrige Tier nach ihr. Unerwartet schnell rappelte sich Hera auf und galoppierte mit
Schaum im Mund über die Wiese. Sie wollte noch nicht sterben, dafür liebte sie das Leben
auf  der  unendlichen  grünen  Weide  viel  zu  sehr.  
Das halbtote Schaf, was noch immer röchelnd im Gras lag schien der Wolf vergessen zu
haben. Hera war sein neues Ziel. Rasend schnell galoppierte Hera vor ihm weg. Irgendwo
verschwinden,  oder  praktisch  unsichtbar  werden,  das  waren  ihre  einzigen
Überlebenschancen. Doch leider hatten Wölfe eine hervorragende Nase und da Hera schon
einige Tropfen Blut  an ihrem Fell  kleben hatte  würden  die Raubtiere sie  immer wieder
finden. 
Blindlinks rannte sie über die Wiese, sprang im letzten Moment noch halb zur Seite, um
nicht  über  ein  gerissenes  Schaf  zu  stolpern  und  prasselte  dabei  fast  in  einen  Haufen
aufgewühlter Artgenossen hinein, die gerade dabei waren die Flucht zu ergreifen. Das war
ihr Ticket. 
Schnaufend galoppierte sie in die Gruppe hinein und hielt sich dort in der Mitte. 
Immer wieder wurde sie in eine andere Richtung gedrängt. Zu viele Schafe waren auf einem
Haufen.  Einige  ihrer  Artgenossen  stolperten  über  ihre  eigenen  Beine,  fielen  auf  den
matschigen Boden und wurden von den anderen Schafen überrannt. Jetzt kümmerte sich
jeder nur noch um sein eigenes Wohl. 
Sie  hatte  keine Ahnung wie  viele  Tiere dieses  Rudel  hatte,  aber  anscheinend waren sie
hungrig. Überall hörte Hera kratzige und verzweifelte Hilferufe, die irgendwann nur noch
aus einem Röcheln bestanden und schließlich ganz versiegten. 
Sobald sich die Wölfe in einem Tier verbissen hatten, riefen sie mit jaulenden Lauten ihre
Mitstreiter, ansonsten bewegten sie sich förmlich lautlos über die weite Wiese. Scheinbar
hatte  Hera einen Glücksengel auf ihrer  Schulter gehabt,  dass der vorherige Wolf  so mit
seinem Opfer beschäftigt gewesen war, dass er sich kaum um sie gekümmert hatte und sich
nicht mit seinen Artgenossen verständigt hatte – bis vor einigen Minuten.
Hera  zitterte.  Neben  ihr  wurde  das  nächste  Schaf  umgerissen  und  auch  an  ihrem Hals
streifte eine Pranke mit scharfen Krallen entlang. Sie atmete flach, als sie ihr Galoppsprünge
verlängerte, um den Reißzähnen zu entkommen. 

Als  ihre  Beine  schmerzten  und  sie  keine  Luft  mehr  in  ihrer  Lunge  fand  kam  sie
gezwungenermaßen langsam zum Stehen und lauschte angestrengt in die dunkle Nacht. 
Es war still. Verdächtig still. Hera sollte in Bewegung bleiben und sich lautlos durch das



Gras bewegen, um für die Wölfe ein schwierigeres Ziel darzustellen. Atemlos setzte sie sich
in Bewegung und blickte sich immer wieder unsicher um. 
Sie war froh, als sie wieder bei einer Horde anderer Schafe ankam. Zitternd drängte sie sich
zu ihnen und tauschte sich mit ihnen über die jetzige Situation aus. 
Eventuell  hatten sich die  Wölfe schon wieder verzogen und hatten genug erbeutet,  aber
vielleicht  waren sie  immer  noch hier uns  warteten nur  auf  den passenden Moment,  um
erneut anzugreifen. 

Verängstigt versuchte Hera sich weiter in die Gruppe zu drängeln. Stand man außen, war
man ein leichtes Opfer. 
Sie zuckte zusammen und war bereit ein weiteres Mal zu flüchten,  als  sie ein ähnliches
Rascheln wie am Anfang vernahm. Bevor sie jedoch die Flucht ergriff stand das Tier schon
vor ihr. 
Ein Schaf. 
Die Gruppe drängte sich weiter zusammen und versuchte so wenige Geräusche wie möglich
zu verursachen. Heras Nüstern bewegten sich hektisch und sie konnte ihren Atem viel zu
laut hören. Um sie herum konnte sie leise, erschöpfte Laute vernehmen. 
Die Schafherde hatte keine Kraft mehr um auszureißen. Vereinzelt erkannte sie, dass ihre
Artgenosse  schwer  atmend  zu  Boden  sanken  und  dort  nach  Luft  rangen.
Falls das Wolfsrudel immer noch nicht genügend Futter hatte, dann würden sie die Horde
finden, egal ob sie still waren oder nicht, schließlich hatten die Raubtiere sehr feine Nasen.
Die Anspannung der Horde fiel ein bisschen, als sie an einer Felsengruppe angekommen
waren. Gemeinsam drängten sie sich an diese und einige Schafe ließen sich fallen, weil sie
keine Kraft mehr hatten und schliefen im Nu ein. Sie nahmen die Gefahr in Kauf nicht
schnell genug flüchten zu können. Hera zwang sich stehen zu bleiben und schaute sich im
Laufe der Zeit immer wieder nach möglichen Gefahren um oder versuchte diese über ihre
lange Ohren auszumachen. 

Sie war so unheimlich froh, als der Himmel begann sich in freundlicheren Farben zu färben.
Die Morgendämmerung setzte ein und Hera war das erste Mal unglaublich erfreut, dass der
neue Tag anbrach. Als es so hell war, dass man die Weide halbwegs überblicken konnte
legten sich die meisten übrigen Schafe erschöpft auf den Boden.
Immer noch sehr behutsam und leise setzte sie ein Huf vor den anderen. Das Gras war an
vielen Stellen rot gefärbt und überall lagen Wollfetzen auf dem Boden. 
Traurig blickte Hera auf sie hinab. Sie hatten diese Nacht viele Artgenossen verloren und
noch wusste sie nicht, ob sich Demeter oder Apollon ebenfalls unter den Opfern befanden. 
Ihr fiel förmlich ein Stein vom Herzen, als sie die beiden vertrauten Gesichter in der Nähe
der hohen Klippen ausmachen konnte. Demeter lag erschöpft auf dem kühlen Boden, an
ihrem Hals und ihren Beinen befanden sich dunkelrote Blutstriemen, die langsam trockneten
und dicke Krusten hinterließen. 

Hera selbst spürte auch an ihrem Hals verkrustete Stellen, aber anscheinend waren die drei
deutlich glimpflicher davon gekommen, als andere Schafe. Viele waren gerissen und von
den Wölfen verschleppt worden. Andere waren tot liegen geblieben und einige erlagen ihren
schweren Verletzungen erst jetzt und unter hohen Schmerzen. 

Erschöpft überblickte Hera die sonst  so friedliche Wiese und war froh, als sie in weiter
Ferne Zeus, Poseidon, Hermes und Ares ausmachen konnte. 
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