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Wir sind viele!
Das habe ich nach Uwe Gehrkes inoffizieller 
(und korrektur würdiger) Volkszählung 
letztens wieder feststellen dürfen. Nun gut, 
die Clanliste der Thuatha ist mir vertraut, 
aber daß so wenige Clans das Gros von 
Follow stellen, ist erhellend. Bedenkt man 
dann noch die Funktion der Walis, Drachen 
und Thuatha als Neo-Sammelstelle (ein 
Sport, dem wir nach der Emeritierung von 
Siber L. nicht mehr frönen können …), dann 
fragt man sich: Wo kommen eigentlich die 
Exoten her? Wieso blieb Erys Südsee-Faible 
so lange unentdeckt? Trat es erst mit 
schmerzhaftem, altersbedingten Rheuma 
zutage? Worin äußert sich eigentlich Pennis 
Hang zum Keltischen? Den muß es ja 
gegeben haben, bevor er Ritter wurde. Weiß 
jemand, wieviele Leute aus einem anderen 
Clan in den Drachenorden wechselten? 
(Klingol, Toku und Lesvod zählen nicht.) 
Wie leben eigentlich Einmann clans? 
Machen die was zusammen oder wäre das 
ein Zeichen von Schwäche? So viel ist 
gewiß: am schönsten ist Follow, wenn wir 
viele sind!

Mein Dank gebührt denen, die sich trotz 
mikroskopisch kleiner Schrift durch’s 

„Drachenherz“ gequält haben. Alle anderen 
bitte ich um Verzeihung.

Ra Manan!

Manfred

 Wir begrüßen Lea Daria Václavik!
Geboren am 20. Februar 2010 um 7.46 Uhr,   
 3200 Gramm schwer und 53 cm groß.
    Die allerherzlichsten Glückwünsche an  
        Mutter Gudrun, Vater Marek und  
                        Bruder Martin.

…
 ich bin eine Prinzessin …
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Lordwort

Lordwort

betr.: Memorandum von Michael Wetter 
(FOLLOW 405)

Hallo Michael, 

ich fände es sehr schade, solltest Du Dich 
wirklich aus Follow zurückziehen. Laß die 
Leute doch reden! Das wichtigste ist, daß Du 
weißt wer, was und wie Du wirklich bist.  
Es wird immer Nörgler geben, denen man es 
nicht recht machen kann. 

Auch ich bin schon mal laut und ärgerlich 
geworden, das passiert. Auch ich wollte schon 
Follow im Streit verlassen. Damals sagte eine 
Freundin zu mir: Solange Du auch nur einen 
Freund in Follow hast, für den es sich lohnt zu 
bleiben, dann bleibe. Zugegeben, ich habe damals 
lange überlegt, aber ich bin geblieben und habe 
es nicht bereut. 

Es gibt so viele schöne Momente und Erlebnisse 
in Follow – also nicht auf jeden Deppen hören 
oder gleich die Flinte ins Korn werfen! Vielleicht 
versuchst Du, mit den Leuten, die mit Dir ein 
Problem haben, zu reden. Beweise ihnen, daß  
sie Unrecht haben. Ich würde mich freuen, 
demnächst ein Bierchen mit Dir zu schlabbern.

Alles Gute und Kopf hoch!

betr.: Bewerbung

Liebe Kirsten,

die Hose ist toll! Leider können wir Dir keine 
freie Stelle anbieten. Nein, die Brille ist kein 
Problem. Es ist auch nicht wegen der Jacke. Ja, 
das Medaillon ist okay. Es ist nur … echte 
Thuatha kaufen nicht bei C&A ein.

Ein andermal, ja?
Achim/Chrochna  

Der DHANNDH

Stern von Anweiler: 
„Sieht doch echt  
thuathisch aus, oder?“



Fenon 
der Schmied
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Selbstvorstellung

 W enige Jahre nach der Finsternis wird 
in einem kleinen Dorf in Tir Dana-
nnain der Knabe Fenon geboren.  

Es ist eine harte Zeit und ein unbarmherziges 
Land, denn auch wenn Dana den Menschen 
wohlgesonnen ist, die Prüfungen, die sie 
ihnen abverlangt, sind schwer zu ertragen.

In diesen harten Wintern ist der Hunger 
ihr ständiger Begleiter. Fenons Sippe weiß 
sich nicht anders zu helfen: mit dem Schwert 
in der Hand machen sich die Krieger auf den 
Weg um zu sehen, ob Dana mit den Nach-
barn gnädiger war als mit ihnen. Nur ein paar 
Frauen, Alte und Kinder bleiben zurück, in 
banger Erwartung der mit Beute Beladenen. 
Doch sie warten vergebens. Wurden die  
Krieger erschlagen? Sind sie den Eiselfen in 
die Hände gefallen? Oder hat der Frost sie 
geholt? Niemand wird es je erfahren.

Es ist sein siebtes Jahr, als sich der Rest  
von Fenons Sippe aufmacht, die Gnade ihrer 
Verwandten zu erbitten, die in anderen 
Dörfern wohnen. Doch der Marsch fordert 
viele Leben. Der kleine Fenon hat Glück und 
findet Aufnahme bei einem Oheim. Der aber 
hat keine Liebe für das Kind, er sieht nur,  
daß Fenon zwei Hände hat und zwingt ihn 
zum Dienst in seiner Schmiede.

Es vergehen Jahre, die Fenon als Gehilfe 
des Schmieds verbringt. Die wenigen Ver-
wandten, die ihm geblieben sind, sterben 
dahin und der Oheim lehrt ihn nichts von 
sich aus, denn er mag es nicht leiden, daß 
jemand ein besserer Schmied ist als er, also 
stiehlt der Knabe die Kunst des Oheims mit 
seinen Augen.

Der Oheim aber ist ein schlauer Fuchs und 
als er merkt, daß Fenon auf dem Weg ist, ein 
größerer Schmied zu werden als er selbst, 
scheucht er ihn fort von Esse und Amboß 
und gibt ihm nur noch niedere Dienste auf. 
Fenons Wut wächst mit jedem Tag, doch er 
zügelt seinen Zorn, denn ein anderes Heim 
als dieses hat er nicht. Leichtfertig verspielt 
der Oheim allen Gewinn mit Trunk und 
leichten Mädchen; nur Fenons geheimer Eifer 
bewahrt die Schmiede vor dem Ruin.

Als der Oheim aber eines Tages betrunken 
in die Schmiede kommt und Fenon einen 
Faulpelz schimpft, da wird der Zorn des  
Jungen groß und dunkelrot. Bald wird er ein 
Mann sein und seine Arme sind die eines 
Kriegers und sein Verwandter hat all seinen 
Stolz und all seine Ehre in den Schmutz getre-
ten. Also fordert er den Oheim zum Kampf, 
doch der lacht ihn aus und schlägt nach Fenon 
wie nach einem ungezogenen Kind. Fenon 
aber vergilt dem Oheim jeden Schlag dreifach 
und so kommt der Alte zu Tode.

Jeder im Dorf weiß, daß der Schmied ein 
Trunkenbold war und ein kaltherziger Geselle 
obendrein, doch sie mögen es nicht leiden, 
daß der Junge, den sie so großzügig aufge-
nommen haben, das Recht in die eigene 
Hand nimmt. Das mögen sie nicht dulden 
und das Wergeld kann er auch nicht zahlen, 
also flieht der Junge vor ihrer Rache.

Lange wandert er ziellos umher, bis er  
sich einer Streifschar der Flatha Thuatha 
anschließt, die auf dem Weg zu den Häfen 
sind. Junge kräftige Männer sind bei ihnen 
gerngesehen und Schmiede auch und so  
findet Fenon großherzige Aufnahme. Mag 
das Schicksal auch ungewiß sein, Fenon will 
nun Krieger werden.

Fünf Jahre folgt er den Bannern der Flatha 
Thuatha, fünf Jahre lang kämpft und tötet 
und plündert er, niemals seinen Wunsch  
vergessend, eines Tages ein berühmter 
Schmied zu werden. In jeder Gegend der 
Welt, in die es ihn verschlägt, sucht er die 
Schmiede auf und bittet darum, ihnen bei der 
Arbeit zuschauen zu dürfen. Und Fenon lernt.

Fünf Jahre bleibt er treu, dann verläßt er 
das Heer und packt all seine Beute auf einen 
Wagen. Sein Weg führt ihn heim nach Tir 
Danannain: das Wergeld für den Oheim will 
er entrichten und frei werden von der Blut-
rache. Und ein Schmied will er sein, denn das 
ist wofür sein Herz schlägt: die Glut der Esse 
und das Licht, das auf den Klingen funkelt.

Manfred Müller, nach Notizen  
von Günter Schildmeier
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De Originem Alcschwableriensis (XII)

DE ORIGINEM  
ALCSCHWABLERIENSIS (XII)

Speed (2)
Wie der geneigte Leser sich erinnert, erzeugt der High-Speed-Wusel bei  
seinen Ortswechseln hochenergiereiche Wuseldampffontänen. Dazu sei an 
dieser Stelle eine Warnung an alle nicht orts- und sachkundigen Besucher des 
Inneren Eises gegeben: Diese Fontänen können dem Dampfstrahl des Eiswals 
auf das verblüffendste ähneln und sollten nicht zu Trugschlüssen Anlaß geben!  
Dies umso mehr, als auch die damit verbundenen Geräusche nicht ganz 
ambiguitätsfrei sind und in lokaler Literatur wie auch Sagenwelt wahre Wellen 
von Selbstmord- und Fortpflanzungssehnsüchten der zensiertest nur möglichen 
Art und der leidenschaftsgetrieben nur erklärbaren Folge zu suggerieren 
vermochten. Bis in uralte laighainnische Kinderlieder kann man dies 
zurückverfolgen. Dort heißt es z.B. 

Kind lass vom Verehrer ab
Flötet er auch wie ein Wusel
Zieht ins Bett dich, dann ins Grab
Hüte dich, verhüte Dich
Bedenke Deiner Eltern Grusel

(Cenen trimar - ra thon wilodathed
ai thia wyndovel - tra t’olfwdhel
oylovet ertly - bora gwely 
bray bora bedd ertly - siboloylo ertly - heffe ertly
ghyngha the aildhar - aruthen, waruthen, aruthen!)

Die Erforschung der Geräusche des High-Speed-Wusels war seit ihrem 
Anbeginn eine gefährliche Sache für all diejenigen, die es versucht haben. 
Insbesondere die direkte akustische Überwachung der Geräusche des HSW hat 
schon so manchen Voreiligen um seine Ohren gebracht. Viel zu oft hielten die 
Lauschenden ihre Ohren ans Eis und wurden von deren Anfrieren überrascht. 
Sei längerer Zeit schon wurde vermutet, daß dies die Ursache für die hohe 
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De Originem Alcschwableriensis (XII)

Anzahl von herrenlosen Ohren im Inneren Eis sein könnte. Für Interessierte 
seien hier deshalb noch einmal die Kennzeichen eines Wuselforschers 
festgehalten: Ad unum wäre da die lauschende Handhaltung, ad secundum die 
Stirnbänder, die meist über die Ohren reichen und ad tertium – hier erkennt 
man den erfahrenen Forscher – die formschönen, doch etwas trocken wirkenden 
Holzohren.

In jüngerer Zeit tauchten auf dem Danannainischen Markt vermehrt 
Hilfsmittel für Wuselforscher auf. Die hochtechnologisch ausgerüsteten 
Vertreter der Vuseliologie bedienen sich neuerdings schallbündelnder 
Maßnahmen. Hierbei haben sich Kuhhörner eher bewährt als die anfangs 
wegen ihrer leichten Erhältlichkeit und dem einfachen, für jedes danannainische 
Kind leicht verständlichen, Umgang ebenfalls verwendeten Trink- oder 
Zierschädel benachbarter Dörfer.

Zur wichtigsten Ausstattung der Wuselforscher gehört ein Instrument zur 
Aufzeichnung von seismischen Schwingungen des Bodens, die die Eiswusel vor 
allem während der Paarungszeit erzeugen. Den Stand der Messtechnik stellen 
dabei die Ÿsvogelseismometer dar, mit denen sich die Kollisionen der sich 
paarenden Eiswusel noch auf Meilen Entfernung hin aufspüren lassen.

Diese an sich sehr elegante Messmethode findet ihre apparativen Grenzen 
derzeit darin, dass die freischwingenden Ÿsvögel die Tendenz habe, Ausschläge 
auch außerhalb der X-Richtung zu zeigen. Das Problem, genügend Tinte für 
längere Meßvorgänge im Schnabel zu halten, wurde hingegen kürzlich gelöst 
durch Direktimport hochkapazitiver Ÿsvögel aus Tir Albghainn.

Feiglinge unter den Forschern cremen sich die Ohren mit Eiswaltran ein  
oder bilden sich im Vorhinein weiter durch Arbeitsschutzseminare, die an  
der Universität Ahnarab, Außenstelle Ysgard, angeboten werden und die die 
individuelle maximale anfrierlose Lauschzeit im praktischen Training ermitteln.

Quintessenz: Die Namensforschung hat in Nord-Thuatha nur wenig Arbeit 
beim Enträtseln des Namens Keinor. Nebenbemerkung: Bei lokalen 
Raubsäugern gelten Ohren in Walfett als wahre Spezialität.

Albatanor ra An
MCMXCIII–MMX
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Retrospektive

»Damals in Herzberg«

 Die Followpedia meldet für das Jahr 1980: 
„Das 9. Fest der Fantasie findet vom 6. bis 
zum 12. August in Herzberg statt.“ Im Jahr 

13 nach der Finsternis beginnt der Drachen-
krieg, der Thuatha Govannon wird Erster 
Bogen, der 8. Spruch der Götter verweigert 
den Schlangen einen Herrscher, mit dem 10. 
Spruch werden die Esraner 23. Kultur.

Der 9. Götterspruch war so belanglos, daß 
er nicht in den Aufzeichnungen auftaucht, 
aber an Herzberg werden wir in Follow 
immer denken, weil es zum geflügelten Wort 
geworden ist. Wer 1980 nicht dabei war, 
kann nur ein Nachzügler sein; die verblas-
sende Erinnerung verklärt die Feste von 
damals in einem Maße, daß alle heutigen 
dagegen anmuten wie stillose Grillparties. 
Dabei reichen die zeitgenössischen Feste viel 

weiter nach Magira hinein als die alten das je 
vermocht hätten.

Streit gab es damals auch schon. Trotzdem 
schwärmen selbst seine Gegner heute noch 
von Tui Gandaroa. Der Jaguar hatte Mit-
glieder, der Maghan war Greif und Bunabura 
ein Drache (wie so viele …). Ambitionierte 
Marschgewinner waren die Drachen übri-
gens damals schon.

Gerhard Richter war 1980 nicht in Herz-
berg, aber so, wie er Photoshop benutzen 
könnte, um Fenster für den Kölner Dom zu 
kreieren, so kann ich damit Richter imitieren. 
1980 hat er sich eher dem Abstrakten 
ge widmet, aber seine berühmten unscharfen 
Portraits hätten gut zum verklärten „Herz-
berg“ gepaßt. Und zu den Farben der Fotos 
von damals …

Lächelnd wehrt sich der bärtige Kämpfer mit 
dem Longotenschild gegen den jungen Recken 
mit der Prinz-Eisenherz-Frisur. Wir sehen ihn 
hier nur von hinten, aber er, der schon in Herz-
berg dabei war, ist heute noch regelmäßiger Gast 
auf jedem Fest. Gewonnen haben beide nicht 
(darauf war damals ein schlanker Jüngling 
namens Günter abonniert), aber wer ist denn 
nun der Kämpe mit der roten Lanze? Echte 
„Herzberger“ wissen sowas …
Der schnauzbärtige Lockenkopf auf Seite 9 ist 
natürlich Harald Märtens alias Hägor ra 
Manan. Fotograf Gustav Gaisbauer, seit 1973 
Lord des Voodoo-Clans, dessen Wappen Harald 
auf dem Bild trägt, legt seinen Clan zu dieser 
Zeit in Märtens’ Hände. 1981, auf dem Jubilä-
umsfest in Marburg entsteht daraus das Volk 
von Tir Thuatha als 24. Kultur  in Follow.

➣ www.follow.de/interna/followpedia

Das Turnier von 1980
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Retrospektive
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Clanliste

Achim Schönewald · »Chrochna«*
DHANNDH, Righ von Tir Danannain
Cordula Bähr · »Shanaryel«
Andreas Binkert · »Khidor Vanai«
Sonja Binkert · »Ajnos«
Thomas Binkert · »Skaramund«
Heerführer in Tir Danannain
Christian Elstrodt · »Siber Lobar«**
Erzdruide, nach Diktat verreist
Gunnar Fischer · »Gwennor«
Barde, Tir Danannain (im Sommer …)
Gudrun Fischer · »Cairegwyn«
Fischerin, Tir Danannain
Harald Fischer · »Llandor Nordwind«
Berserker, Tir Danannain
Birgit Fuchs · »Aylina«
Tir Danannain
Gustav Gaisbauer · »Molinor«**
Heiko Harthun · »Devin LeDaigh«
Righ von Tir Krye, Druide
Ralf Höhner · »Chardor ra Gwall«
Thomas Klaus · »Syrrid cyr Ky’Addey«
Saskia Malzahn · »Airuwyn«
Druidin, Caran, Yddia
Harald Märtens · »Hägor ra Manan«**
Corinna Mitsch · »Sarirandara«
Tir Albghainn

Oliver Moses · »Thurianator«
Rat für Tir Laighainn
Manfred Müller · »Starkhand von Calan«
Righ von Tir Cladhainn (aka. »Cwmachdod 
ra Mortael«)
Frank Neugebauer · »Albatanor ra An«*
Righ von Tir Laighainn, z.Zt.: Yddia
Achim Podschuck · »Draywydh ra Lamanor«
Tir Cladhainn
Doris Rubruck · »Shiobbhan«
Druidin, Caran, Yddia
Günter Schildmeier · »Fenon«
Schmied, Tir Danannain
Jörg Strobel · »Tyrgor« · Righ von Tir 
Bolghainn, Heerführer von Tir Thuatha
Andrea Thierbach · »Athanamira ra Rhy«
Righ von Tir Alba
Marek Václavik · »March MacMorna«
Rat für Tir Nemhedhainn, Druide
Janine Wittmer · »Liri«
Druidin
Peter Wittmer · »Sargor«

Bei Interesse am Volk von Tir Thuatha  
wende Dich an Achim Schönewald: 
a.schoenewald@gmx.de

*  Lord in FOLLOW   ** Eremit

Stand März 2010Das Volk von Tir Thuatha 

Chrochna Albatanor
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signé: Mou.L.Lai.S.A.I.R.Tro.M.*

* Mouvement de Libération de la Laiguinnet du Sud en Alliance avec l’Initiative pour la Reconstitution de la Trône Moinéenne

…krzz…


