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Fünf Paar Gründe fürs Töten und zu leben

EINE so unterhaltsame wie nachdenklich stimmende Reflexion menschlichen Verhaltens.

DANIEL HUBMANN
Daniel Hubmann

FÜNF fiktive, teils kafkaesk anmutende Geschichten sind dem nicht immer als Gegensatzpaar zu
begreifenden Begriffen »töten« und »leben« gewidmet. Motive, die das Töten als eine aus den
Umständen gewonnene Konsequenz erklären
und rechtfertigen, stehen Beweggründen, trotz
noch so widriger Umstände zu leben und leben zu
lassen, gegenüber. Nicht immer folgt das eine
oder andere einer tatsächlichen Abwägung, einer
getroffenen Entscheidung, nicht selten scheitert
die Ausführung eines Vorhabens an hinzugekommenen Erkenntnissen und gelegentlich stehen
ganz andere Motive hinter einer vorgeschobenen
Rechtfertigung.
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RUHM & RESPEKTIEREN
Er
1
Eine raue Vollmondnacht. Das silbrige Licht taucht die
Umgebung in seinen eigenen, zerbrechlichen Glanz. Zerklüftete Felsformationen werfen unheimliche Schatten
auf den staubigen Untergrund. Abgesehen von ein paar
Sträuchern erscheint der Boden bar jeglicher irgendwie
gearteten Vegetation. Dafür wimmelt es nur von Steinen
jeglichen Formats.
Auf einem der Steine vor mir liegt mein Opfer. Blut strömt
in Bächen aus seinen aufgeplatzten Wunden. Umgeben von
eisiger Kälte gibt es kein wohligeres Gefühl, als in diesem
Fluss aus Purpur zu baden. Meine Hände schlagen wie von
selbst immer wieder aufs Neue zu, in der Erwartung, mehr
von dem kostbaren, warmen Nass zu empfangen.
2
Geboren wurde ich in ärmlichen Verhältnissen. Mein
Vater war nur ein Bauer des Dorfes, in das ich hinein

7

geboren wurde, und heiratete innerhalb seines Standes.
Aber ich machte früh durch körperliche Kraft und
Geschicklichkeit auf mich aufmerksam. So schlug ich im
dorfeigenen, regelmäßig stattfindenden Ringkampf spielend meine Altersgenossen und nahm es mit den Älteren
auf, die oft genug den Kürzeren zogen. Im Jagen war ich
auch den Erwachsenen überlegen. Mein Umgang mit
Pfeil und Bogen war derart meisterhaft (ich gewann
bereits als Jugendlicher die Schützenwettbewerbe unseres
Dorfes), dass ich, obwohl nur Bauernjunge, an den
Jagden der Dorfelite teilnehmen durfte. Hier knüpfte ich
dann die Kontakte zu den wichtigsten Männern im Dorf.
So auch zu unserem Dorfvorsteher, um dessen Tochter es
in meinem ersten Kampf auf Leben und Tod ging. Denn
dies war Brauch in unserem Dorf: Wenn zwei oder mehr
Männer um die Hand eines Weibes anhielten, wurde,
wenn keiner der Bewerber zurückzog, der Bräutigam
durch den Tod der anderen Bewerber bestimmt. Dafür
musste ein entsprechender Faustkampf ausgetragen
werden. Dies kam so gut wie nie vor, da sich niemand um
die einfachen Weiber des Dorfes schlagen wollte.
Hier ging es aber um das einzige Kind des Dorfvorstehers.
Darum wurde der Tradition nach Jahren wieder einmal
Genüge getan. Vor der ganzen Dorfgemeinschaft, die sich
um uns Kämpfer versammelt hatte, schlug ich also
meinen Nebenbuhler vernichtend und holte mir die
verdiente Belohnung, mein Weib. Und mit ihr war ich auf
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einmal nicht mehr Bauernsohn, sondern Schwiegersohn
des mächtigsten Mannes im Dorf.
3
Es gab in unserem Stamm neben dem Dorfvorsteher aber
noch den geistlichen Führer, unseren Schamanen. Dieser
war dazu da, Naturereignisse zu erklären und vorauszusehen, Segen zu spenden, Rat in persönlichen Fragen zu
erteilen und Recht zu sprechen, wenn zwei Parteien miteinander im Clinch lagen. Er war von Gott, dem Erschaffer,
für sein Amt bestimmt worden und dementsprechend die
zweite Autorität im Dorf. Aufgrund seines Amtes hat er es
zu erstaunlichem Luxus gebracht und galt dementsprechend als der reichste Mann im Dorf – zumindest war er
aber der am schwersten mit Schmuck beladene.
Dieser Mann hatte nur einen einzigen Sohn – seine Frau
war im Kindbett gestorben – der von ihm seit jeher für
seine Nachfolge bestimmt worden war und der demnach
ständig mit ihm zusammen sein musste, um aus seinen
Weisungen und Ratschlägen zu lernen – und natürlich,
um sie zu befolgen.
Der Schamane konnte mich nicht ausstehen, das musste
ich schon früh erfahren. Er schien sowohl allgemein etwas
gegen Emporkömmlinge als auch persönlich einen Groll
gegen mich zu hegen. Daher legte er mir immer Steine in
den Weg, wenn er konnte. Zum Glück war die Tradition
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des Brautwerbens so festgeschrieben, dass er mir in dieser
Frage nicht in die Quere kommen konnte. Aber für meine
weiteren Pläne war es wichtig, den Schamanen als Feind zu
verlieren – und in seinem Sohn sah ich den Schlüssel dazu.
4
Wie ich richtig vermutete, hasste der Sohn seinen Vater,
der ihn bevormundete, wo er nur konnte und nichts
außer seiner Meinung gelten ließ. Ich versuchte also, den
Sohn zum Freund zu gewinnen. Dies konnte aber nur
gelingen, indem ich ihn von seinem Vater isolierte, damit
dieser meine Pläne nicht durchkreuzen konnte. So suchte
ich denn lange nach einer Gelegenheit.
Sie kam, als der alte Mann von einer Krankheit in Beschlag genommen wurde und das Bett hüten musste.
Infolgedessen musste sein Sohn seine Aufgaben wahrnehmen und war so das erste Mal alleine unterwegs. In
dieser Zeit suchte ich seine Gesellschaft. Wir verstanden
uns auch auf Anhieb und ich muss gestehen, dass ich von
seiner Art, die Aufgaben eines Schamanen anzugehen,
beeindruckt war. Denn er änderte einiges im Vergleich zu
seinem Vater und zumindest ich konnte die Sinnhaftigkeit seines Tuns komplett nachvollziehen.
In der Folge unseres Kennenlernens machte ich ihm den
Vorschlag, der uns lange Zeit verbinden sollte: Ich würde
seinen Vater beseitigen. Er war von meinem Vorschlag
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durchaus angetan, hatte auch bereits schon selbst daran
gedacht, wollte aber nicht zur Tat schreiten, da sofort
jedermann ihn verdächtigen würde und insofern seine
Nachfolge als Schamane gefährdet war. Denn alle wussten, wie der Schamane seinen Sohn trotz dessen Alters
bevormundete. Er fragte mich auch ob meines Nutzens an
dieser Tat. Ich gestand ihm ein, dass ich eines Tages den
Stamm zu führen gedachte und dies nur mit seiner Unterstützung gelingen konnte. Er versprach seine Hilfe für den
Fall, dass ich seinen Vater tötete und so tüftelten wir einige
Tage an der perfekten Ausführung der Tat.
Bald war es so weit: Unter einem Vorwand lockten wir
den wieder genesenen Schamanen vom Dorf weg. Auf
einer einsamen Lichtung erschlug ich ihn vor den Augen
seines Sohnes und nahm seine Kleider, die ich mitsamt
seinem Schmuck vergrub. Wir informierten die Dorfbewohner darüber, dass er von mehreren Leuten aus dem
Nachbardorf überfallen worden war und diese ihn ausgeraubt und erschlagen hätten. Auf Nachfrage des Dorfvorstehers beeideten wir die Wahrheit unserer Angaben. Dies
brachte die Ereignisse in Schwung: Der Sohn des Schamanen wurde selbst zum Schamanen – ich hatte gerade
meinen ersten wichtigen Verbündeten gewonnen – und
wir hatten unseren ersten Krieg angezettelt. Denn diese
hinterhältige Schandtat musste nach dem Verständnis
unserer Gemeinschaft natürlich mit Blut bezahlt werden.
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5
Dieser mein erster Kriegszug war die reinste Freude. Ich
glaube, ich habe mich auch später nie wieder so wohl
gefühlt – ich war vollkommen in meinem ureigensten
Element angekommen. Unter Leitung des Dorfvorstehers
planten ich und die anderen wichtigsten Männer im Dorf
das Unterfangen. Wie ich vorgeschlagen hatte, wurde beschlossen, einen Überraschungsangriff auf das Nachbardorf bei Morgengrauen durchzuführen.
Da unter den Dörfern kaum Handel getrieben wurde,
bestand auch keine Gefahr der Aufdeckung. Sie lebten ihr
Leben und wir unseres. Nennenswerte Besonderheiten
gab es sowieso in keinem der beiden Dörfer.
Weil der Dorfvorsteher mittlerweile mir gegenüber seinen
Pflichten als Schwiegervater nachkam, wurde mir auch
die Ehre zuteil, den Angriff an der linken Flanke führen zu
dürfen. Ich muss sagen, ich war noch erregter als vor
meinem Duell, wobei ich nie sagen konnte, ob die Erregung vor diesen Kämpfen von guter oder schlechter Art war.
Jedenfalls: Nachdem sich meine Männer um mich geschart hatten, erlebte ich den Rest des Tages wie im
Rausch. Unsere Aufgabe an der linken Flanke sollte es
hauptsächlich sein, die Gegner an einem Ausfall in unsere
Richtung zu hindern, während die Hauptstreitmacht den
Gegner bezwang. Dies war mir aber nicht genug. Nachdem wir unsere Stellung bezogen hatten und der Angriff
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begonnen hatte, hielt mich und meine Männer nichts
mehr auf unserem Platz. Mit furiosem Kampfeseifer
stürzten wir uns von unserer hinteren seitlichen Position
auf unsere Gegner.
Das Bersten von Holz und das Krachen von brechenden
Knochen erfüllte neben den schmatzenden Geräuschen
der auf Fleisch treffenden Waffen die Luft. Ich sollte diese
Musik nie wieder vergessen. Seltsamerweise wurde kaum
geschrien, denn obwohl die Verteidiger anfangs begonnen
hatten, ihre Verteidigung lautstark zu formieren, so war
diese offensichtliche Form der gegenseitigen Aufmunterung bald in sich zusammengesunken. Nachdem meine
Kampftruppe von der Flanke zu attackieren begonnen
hatte, fiel der Widerstand bald in sich zusammen. Wir
hatten uns glorreich geschlagen. Schon ich alleine habe
mindestens zehn Feinde niedergestreckt.
6
Im Vergleich zum Nachbardorf hatten wir an diesem Tag
kaum Verluste und machten einige Gefangene. Wir
hatten uns das Nachbardorf durch unseren überraschenden Angriff vollkommen unterworfen und konnten über
sie nach Belieben verfügen. Besonders deren Weiber bekamen das zu spüren.
Das Problem mit den Beweisen für ihren Mord an unserem Altschamanen habe ich auch elegant gelöst: In einer
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