
Kampf um Isegrim 

Der Dresdner Autor Wolfgang Funke holt Sachsens Wölfe in die Literatur 

Die Wölfe sind zurück in Sach
sen. Jetzt auch in der Literatur. 
In "Der Fremde mit den gelben 
Augen", dem neuen Buch von 
Klaus Funke, werden die hitzi
gen Debatten um sie span
nungsvoll gestaltet. In dieser 
Novelle schickt der Dresdner 
Autor seinen Erzähler, einen 
Journalisten, in die Kiefern
wälder um Boxberg. Dort, auf 
einer Station von Wolfsforschern, be
gegnet er einem seltsamen Mann. Ei
nem Rumänen aus einem Karpatendorf. 
Sein Name, Radon Lupescu, ist eine be
wusste Anspielung auf lupus, lateinisch 
Wolf. Angeregt ist die Geschichte von 
einer Novelle des Franzosen Prosper 
Merimee, in der sich ein litauischer Graf 
eine$ Nachts in einen Bären verwan
delt. 

Anfangs geht es geheimnisvoll, ja un
heimlich zu. Bald erfahren wir, dieser 
Rumäne ist halb Mensch, halb Wolf. 
Eine Bestie also? Keine Bange. Denn in 
dieser Novelle sind Wölfe Wesen, die 

unverdorben sind von mensch
licher Lüge, Verstellung, Zivili
sation. Wer sein Leben ihrem 
Schutz und ihrer Erforschung 
weiht, handelt edel. In einer 
Szene hilft dieser Mann einem 
geistig zurückgebliebenen Po
len, dessen Würde ein anderer 
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verletzen will. 
Interessant, wie der Autor 

Hass auf die Wölfe mit Auslän
derfeindlichkeit verknüpft. Die Wölfe 
bekommen etwas Gleichnishaftes. Sie 
verkörpern das Fremde, gegen das sich 
die Eingesessenen verschwören. Einmal 
bricht es aus diesem Radon heraus: 
"Engstirnigkeit, wohin man blickt, Eng
stirnigkeit und ein Wald voller Vor
schriften und Gesetze, jedem Leben 
feindliche Gesetze, Menschen mit stei
nernen Herzen, keine Liebe, keine Tole
ranz. Das Geld ist das Maß aller Dinge. 
Feindseligkeit gegen alles Fremde, sei 
es Tier, sei es Mensch." 

Die Fronten sind klar gezogen: Hier 
die Tiere, Gemeinschaft, eine "Republik" 

gar, in der uralte Naturgesetze gelten, 
dem Menschen im Grunde wohlgeson
nen, und ihre Verbündeten. Da die 
Hasserfüllten, die die Wölfe, wenn nicht 
ausrotten, so zumindest vertreiben wol
len. Ihr Wortführer, Jäger Franz Josef 
Kampmann, ist ein unsympathischer 
Reicher aus dem Westen Deutschlands. 

Gut und Böse, eindeutig verteilt; kaum 
Platz für Zwischentöne. Widersprüchli
ches finden wir nur bei Radon Lupescu. 
Seine wölfische Natur bleibt unheimlich. 
Wahrscheinlich ist er grausam. Eine 
Frau, die mit ihm durch den nächtlichen 
Wald geht, taucht schwer verletzt wie
der auf. Da wird manches nur angedeu
tet. Immerhin ist das Ganze spannend. 
Auch mysteriös , bisweilen grauslich. 
Der Konflikt zwischen Tierfreunden und 
Wolfsgegnern steigert sich zum Show
down, zur großen Jagd auf Meister Ise
grim. Die jedoch, so viel sei verraten, 
glimpflich ausgeht - für die Wölfe. 
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