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Vom Übergreifen
Enä, wat han isch misch jefreut! Nicht nur, 
daß fast alle Agenirer, die ich gefragt habe, 
Kommentare zum Drachenherz-Plot 
abgegeben haben (und sogar welche, die  
ich nicht gefragt habe – seid jetzt nicht  
mehr böse, ja?), das Team um Vermion  
hat das Motiv sogar mit in den Festplot 
aufgenommen. Dafür danke ich recht 
herzlich, denn das war ja immer mein Ziel: 
Geschichten miteinander weiterzuspinnen. 
Bitte mehr davon!

Diese Ausgabe ist ganz klar ein Beltaine-
Special: 16 Leute waren wir am 1. Mai; 
gefragt war ein Vortrag von jedem, Lied, 
Geschichte oder Gedicht, doch einige 
drückten sich! *@!!%&!!@* Frank las 
Erbauliches, Gunnar schrieb ad hoc  
und ich sang ein Spottlied über unseren 
clanthonischen Gast – Kirsten bedankte  
sich dafür mit einem Poesiethriller aus 
Hermanns Feder und anschließend mit 
einem schmeichlerischen Conbericht. 
Danke! Komm bitte wieder.

Axel hat's nie getan, Hermann hielt's wohl 
nicht für nötig, Chris wohl für erledigt … 
Achim und Frank waren so freundlich, mich 
in den Hintern zu treten. Endlich bin ich 
ein echter fellow, nach  
nur 22 Jahren …

Ra Manan!

Manfred
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Lordwort
betr.: Beltaine 2010, Beförderungen

Jörg! ETRACH – Platte, Con, Fest, etc.
Gunnar! Tapferer, CLAIG – hat schon einiges 
geschrieben, viel gesungen, Conbesuche, etc.
Günni! Würdiger, ENYWOD – viel auf Cons, 
Fest, gute Ideen, Gewandung, Schmied, etc.
Manfred! Weiser, CARDANED – Steinkreis, 
Storys, Cons, Feste und vieles mehr.

Übersetzt heißt das: Tyrgor bleibt Edler,  
Gwennor ist nun Knappe, Fenon Lehensmann 
und Starkhand Edler.

Danke.
Achim/Chrochna  Der DHANNDH

1. Mai 2010 – Beltaine-Con Remscheid-Lennep

Sterns Enzyungskur
Es war von Anfang an klar, daß es eine klei-
ne Veranstaltung werden würde, aber dafür 
war ein charmantes Publikum angesagt,  
spaßige Aktivitäten waren angekündigt, 
sogar die Toilette war repariert (hieß es …).

Um als Vertreterin Clanthons nicht mit 
leeren Händen zu kommen, hatte ich mir im 
Vorfeld von Hermann ein Lied überantwor-
ten lassen, war im Spirituosenhandel gewe-
sen, eine Flasche Calvados zu erstehen, und 
hatte das Crêpeeisen, Teig, Füllung und 
Nutella im Gepäck.

Die Crêpes zum Frühstück, auch ohne die 
rohen Hühner rund um die verwendeten 
Eier (und die unrasierten Euter in der 
Milch), machten Spaß (Günni: „Gib mir mal 
mit Apfelmus, das hatte ich noch nie!“) und 
satt (die alten Herren jedenfalls, Wieland 
mußte sich seinen dritten vom Papa vorrech-
nen lassen!).

So gemütlich wie der Tag gestartet war, 

ging er auch weiter. Man baute noch für 
Frank N. ein Zelt auf, rätselte, für wen die 
Bücher über Minotauren waren, hatte Zeit 
für Witze (und den Versuch, die Toilette zu 
reparieren) und ein paar Probeschüsse auf 
die Zielscheibe, bevor Manfred schließlich 
das Sportgerät für den Wettkampf „Schlag 
den Crochna“ herausholte.

„Braun ist keine heraldische Farbe!“
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Schlag den Chrochna!

Der Wettkampf gliederte sich in 4 Diszipli-
nen (Bogenschießen, Wettsägen – später 
durch Baumstammschmeißen ersetzt –, 
Wettnageln und ein Thuatha-Quiz. Der Sie-
ger jeder Disziplin bekam fünf Punkte, die 
Ränge darauf jeweils einen Punkt weniger. 
Es ging mit dem Schießen los.

Gwennor, der Barde, versenkte einen Pfeil 
so kunstvoll, daß die gesamte Bagage stun-
denlang danach suchend durchs Gras robbte 

– vermutlich ein perfider Plan, um die Geg-
ner zu schwächen.

Jörg, der noch mannhaft zum Bogenschie-
ßen angetreten war, paßte beim Werfen (was 
bei dem Gewicht des Klotzes auch das 
gewesen wäre, was mein Orthopäde von mir 
gewollt hätte).

Beim Wettnageln trug ich meinen Band-
scheiben dann dadurch Rechnung, daß ich es 
im Sitzen tat (und auch nicht schlechter als 
der Achim war). Wobei zwischen der Best-
marke von fünf Schlägen und dem Schluß-
licht mit 13 Schlägen schon deutliche  
Unterschiede erkennbar waren.

Das Quiz war dann wirklich perfide; ganz 
thuathisch war nichts vorbereitet, sondern 
die Anwesenden mußten jeder eine Frage 

stellen und die Antworten der anderen dann 
bewerten.

Kleine Klugscheißerei am Rande: Nein, 
Manfred, auch in Frankreich ist Braun keine 
heraldische Farbe, Braun ist lediglich eine 

„natürliche Farbe“, mit der untergeordnete 
gemeine Figuren bemalt werden  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Tingierung).

Am Ende hatte der Crochna dann alle 
seine Clanmitglieder in die Schranken 
gewiesen und man konnte gut gelaunt an 
Spiel und Speisung gehen.

Tötet mich zuerst!
Inzwischen waren auch weitere Gäste 
eingetroffen, Fleischi und sein Freundin 
(deren Namen ich verschusselt habe) und 
auch Frank N. waren gekommen. Er war von 
seinem Clan schon sehnsüchtig erwartet 
worden, nach seinen eigenen Angaben führt 
die Verehrung, die Albatanor genießt, ja dazu, 
daß sein Platz im Rat von Tir Thuatha jeden 
Tag mit einer Flasche Wein und einem 
Lorbeerblatt geschmückt wird.

Während wir dabei waren, die „Werwölfe 
von Düsterwald“ zu erklären, kamen mehr 
oder weniger zeitgleich Ebus und Las Ketel-
sens an. Das Warten auf das Grillgut vertrie-
ben wir uns dann mit dem gemeinsamen 
Spielen dieses so einfachen wie unterhalt-
samen Spieles. 

Inzwischen hatte Günni die Kohlen heiß 
(„Tötet mich zuerst, damit ich weiter grillen 
kann!“) und versorgte die Gemeinde bald 
mit leckeren Steaks, Würstchen, Grill- und 
Gartenfackeln (aus Speck und Geflügel,  
das war ein gewaltiger Unterschied!) und 
Mais, wozu die Beilagen, besonders der 
Kartoffelsalat von Tyrgor und seine Dipps, 
gut schmeckten.

Die Gespräche wurden vom Inhalt eines 
tadellos von Fleischi geöffneten Kölschfasses 
beflügelt, drehten sich um Alltägliches und 
Magiranisches („Das hier ist eine Enzyungs-
kur.“), bis man dann, nachdem auch die letzte 
Gartenfackel gefunden und gegrillt war, zum 
zeremoniellen Teil überging.

Chrochna: 3 Ringe
Fenon:   .  .  .  . 2
Gwennor:  .  . 0
Starkhand:  . 0
Tyrgor:  .  .  .  . 0
…
Stern:  .  .  .  .  . 5
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Etrach!

Den Anfang machten einige thuathische 
Beförderungen, die fast an veralteten Listen 
scheiterten. Aber nur fast – eine Beförderung 
ist nichts, was einen Crochna aus der Fas-
sung bringt („Ich weiß nicht, ob du es vorher 
warst, aber jetzt bist du es jedenfalls. Etrach.“)

Sogar einen echten Eintritt durften wir 
bewundern: vermutlich kann man nur weni-
gen Außenstehenden erklären, was an einem 
(oder zwei) Tritt(en) in den Allerwertesten 
so rührend ist. Aber es war rührend [klar, 
wenn man lediglich 22 Jahre drauf warten 
muß …]. Und auch, warum es manchen so 
schwer fällt, befördert zu werden („Günni, ich 
bin stolz auf dich, wenn du eine Frau wärst, 
würde ich dich heiraten!“), konnte man einmal 
mehr erleben. Manche sind einfach aktive 
Clanmitglieder aus Überzeugung, nicht 
wegen der Orden.

Große Männer, schrecklich alt
Auch die Kunst kam nicht zu kurz, der 
Barde las (vom Laptop – „Wir haben ja kein 
Papier!“) eine zum Quietschen komische 
Geschichte über Gwennors verschlungenen 
Weg nach Süden vor. Wenn mich nicht alles 
täuscht, hat er tatsächlich Sprüche und 
Begebenheiten des Tages direkt in die Story 
eingebaut. Großartig! [siehe Seite 10] Den 
Alkschwabbler 17 brachte Albatanor zu 

Gehör und auch das kann ich nicht wieder-
geben, das muß man hören (oder selbstlesen).  
[siehe Seite 6]

Mein Beitrag war von Hermann geschrie-
ben und ich glaube, es war ganz gut, daß ich 
gleich klarstellte, dass der Text nicht von mir 
ist, denn „Die Recken in Dhanndhcaers hohen 
Hallen sind große Männer, aber schrecklich alt“ 
hätte sonst sicher Fragen nach sich gezogen. 
So war das Stück über das Erwachen des 
Drachen Anlaß zu Agenirischem Geplauder 
(„Man soll die Haut der Schlange nicht verteilen, 
bevor die Kontaktlinse draußen ist …“) und 
wies sonst, auch wenn keiner darauf rumritt, 
nach, daß es Lords gibt, die die Texte ihres 
Clans nicht lesen, gell? Aber weil niemand 
sich allzu ernst nahm („Die Thuatha sind wie 
die alten Griechen: eine Hochkultur und sie  
wkönnen nicht mit Geld umgehen.“) war es vor 
allen Dingen lustig.

Am Ende brachte mich Achim dann mit 
einem Geschenk noch fast in Schwierigkei-
ten: wie soll ich als Mitglied eines Volkes, 
das sich dem Schutz des Lebens verschrie-
ben hat, einen Schädel als Trinkgefäß erklä-
ren? Irgendwas wird mir dazu schon einfal-
len, denn das gute Stück ist so großartig, das 
ich es sicher nicht verstecken werden.

Was ich zu dem infamen Lied „Königin 
von Clanthon“ sage, DAS weiß ich aller-
dings noch nicht … [siehe Seite 16]

Euer Sternchen (Hennoch die Zweite)

Der Herr Stammkönig  
von Tripel-Laighainn  
und Inselkönig  
Maître de la Caránne  
Gwyr Doeth  
Albatanor

Sag zum Abschied leise „Slaantche!“
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KapPflaumKopf, 11.2.
Die Winterernte ist eingebracht und wir haben 
nichts Wichtiges mehr zu tun. Haben also schon 
3 Tage hier zugebracht um zuzusehen, wie der 
Skipper am Horizont das Schiff nicht durch die 
Strudel bringt. Ich frage mich, wer ihm diesen 
Kurs gegeben hat. Hatten wir lange nicht.  
Der letzte Spaß war mit ein paar Greenländern, 
die der Bourgmaître von NebenDieFeenBurg 
hier rüber geschickt hatte. Denen hatten wir 
nach der ersten Woche im Strudel ein Faß 
BeinahKokosBier entgegengesandt. Damit 
haben sie noch eine Woche durchgehalten, bevor 
sie den Trick ’raus hatten. Die haben uns dafür 
hinterher herzhaft verprügelt. Ich glaube 
weniger wegen des Strudels als vielmehr wegen 
Durchfall. Bekommt man nach BeinahKokos 
wenn man es nicht kennt. Selten so gelacht.
Wir werden mal ein Feuer anzünden und 

’rüberfunken. Wenn Thuatha an Bord sind, 
wissen die, was wir meinen.

KapPflaumKopf, 13.2.
Der Skipper hat’s geschafft. Hat wohl wirklich 
Thuatha an Bord. Die haben unsere Funken 
gesehen und gewusst, dass wir über sie lachen. 
Übermorgen werden wir es wissen.

VielPalmenHaven, 15.2.
Das ist ein danannainischer Handelssegler  
aus dem Hymir. Kein Wunder, dass der keine 
Strudel kennt. Der Skipper hat ein blaues Auge 
und eins das böse schaut. Ich verdrück’ mich 
besser.

VielPalmenHaven, 16.2.
Ich hätte mich nicht verdrücken sollen.  
Das Schiff hatte so ’nen Felltypen aus dem 

Stammland an Bord und der wollte den Mâitre 
sprechen. Er hatte einen ganzen Tag gebraucht, 
um die Runde durch die Vorschläfer zu machen 
und beherrscht danach schon die Kunst, mehrere 
Hüte tief ins Gesicht zu ziehen. War aber immer 
noch so stinkig wie der Skipper und mir klingen 
seine Worte im Ohr: „Hey, Du da, bring mich  
zu Albatanor …“. Frech wie Chrochna! 
Ich hab dann nicht weiter hingehört und ihn 
erstmal auf eine Ehrenrunde in die nächste 
Siedlung geschickt, da Seine Lichte Protuberanz 
mal wieder unpäßlich war. Ich bringe es einfach 
nicht fertig, einen Boten aus der alten Heimat 
zum HulaHoop-Concours zu schicken, wenn 
Albatanor persönlich um das Goldene Palmblatt 
ringt.

VielPalmenHaven, 22.2.
Der Felltyp ist immer noch nicht wieder da. 
Dafür aber Albi. Ich weiß nicht, wie ich es  
ihm beibringen soll. Empfindlichkeiten.  
Die Ghyrgyl-Brüder streiten sich wieder um  
die Reihenfolge der beiden noch verbliebenen 
Schiffe unserer Flotte. Was sagen die Druiden  
zu Brudermord aus strategischen Motiven?  
Es wird Zeit, dass das Preisgeld unter die  
Leute gebracht wird.

VielPalmenHaven, 23.2.
Wir haben überlegt, es wie bei den letzten 
albyonischen Missionaren zu machen. Die 
hatten wir flussaufwärts geschickt und gesagt, 
die Viertelelfen hätten Gold. 
Wir haben für die Missionare damals ein ganzes 
Dutzend Beutelfeen bekommen und ein Rezept 
für Bromelienbier. Das war interessant, aber 
niemand hatte Lust, die Bromelien zu düngen.

Alltag in den Kolonien
Eintragungen aus dem Tagebuch von Myrrhenawr,  
dem Maiordomus des Albatanor ra An  
betreffend die Ankunft einer Einladung des Dhanndh
(aus dem Thuathischen übersetzt von Frangorn d.Ä.)
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GroßWieNurEiner-Fluss, kurz vor 
NaheBeiHaven, 26.2.
Bin ihm hinterhergefahren. Habe dazu eines  
der beiden Schiffe requiriert und die Ghyrgyl-
Brüder zum Mâitre geschickt. Sollen sie sich 
doch bei ihm beschweren. Vielleicht kriegen sie  
ja ein goldenes Palmblatt.

NaheBeiHaven, 28.2.
Der Felltyp heißt in Wirklichkeit Origor und 
schwitzt wie zwei Pferde unter seinem Pelz. 
Aber er packt mit an und hat zuerst den 
Bürgermeister verprügelt, als der ihm sagte,  
Albi sei doch gar nicht da. Dann hat er die  
Erste Dame mit Trockenmet betört und den 
Beutelfeen dreckige Lieder beigebracht.  
Der sollte hierbleiben. Passt nicht schlecht in 
unseren Haufen.

Unterwegs zurück, 3.3.
Origor und ich haben versucht, die Bromelien 
am Mast mit Feenurin zu düngen. Hat den 
Geschmack des Biers nicht wirklich verbessert. 
Ich bleib bei dem BeinahKokoszeug, das wir  
jetzt schon seit Jahren trinken.

VielPalmenHaven 4.3.
Albi hat es mir nicht wirklich übel genommen, 
dass ich ihm Origor vorenthalten habe. Unter 
dem Toupet ist praktisch nichts zu sehen, ich 
kann mich weiter draussen zeigen. Ich war 
natürlich dabei, als der Herr Botschafter Origor 
auf Albatanor getroffen ist. Albi hat ihn auf der 
Prunkterrasse empfangen, da wo normalerweise 
die Vorschläfer ihre Hängematten haben. Den 
letzten haben sie mitsamt seinem Bierhorn da 
liegen lassen. Macht aber nichts, Danannain 
sind dösende Krieger gewöhnt.  
Origor hat mir nichts gesagt davon, dass er 
Gedächtnisschwächen hat. Er zog seinen Zettel 
aus dem Gürtel und las vor: „Seid gegrüßt, edler 
Albatanor! Ich soll Euch Nachricht geben von 
meinem Herrn Chrochna!“ Albi hat ihn dann 
erstmal unterbrochen, um seine Titel vortragen 
zu lassen. Der hat auch kein Gedächtnis mehr, 
und trägt sie mittlerweile nicht mehr selber vor. 
Der Herr Stammkönig von Tripel-Laighainn 

und Inselkönig Maître de la Caránne  
Gwyr Doeth Albatanor hast-du-nicht-gesehen.  
O Molin! Ich kann es wirklich schon auswendig. 
Origor auch, der musste es dreimal hören, bevor 
der Maître zufrieden mit Fioch Ghyrgyl war. 
Sein Bruder hatte Glück, der rudert jetzt das 
zweite Schiff den GroßWieNurEiner hoch.
Der Herr Origor hat dann seine Botschaft 
vorgetragen. Die verrückten Danannain 
machen ein Schlittenhunderennen, bei dem sie 
die Stammkönige aufeinander hetzen wollen! 
Mit Achtspännern und allem Pomp!  
Albi stand der Mund offen und ich konnte  
nur noch „Mann!“ sagen. 
Die beiden haben sich dann mit 
BeinahKokosBier besoffen, der Mâitre  
hat Origor gesagt, wie die off izielle Version 
dieses Treffens fürs Protokoll aussehen muss  
und ihn eingeladen, beim nächsten Turnier in 
VielPalmenHaven mitzumachen. Nur sollte  
der Dhanndh seinen Boten nie im Bastrock 
sehen, sonst wird er neidisch.

KapPflaumKopf, 8.3.
Der Staat steht Kopf. Albi will zurück zur 
Hauptstadt und hat offenbar vor, tief in  
die Kiste zu greifen. Wir haben nach 
NebenDieFeenBurg ’rübergefunkt. Die sollen 
uns Schlittenmotoren mit kältefesten Beutelfeen 
bauen. Das werden die sich vergolden lassen! 
Aber erstmal müssen wir sowieso neue Schiffe 
haben, die Seeleute aus den Hängematten 
werfen und die Offiziere vom Oberlauf  
des ZweiFlügelFlusses zurückfunken.  
Das gibt ein Feuer!
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 K leine glitzernde, über den gefrorenen 
Boden wirbelnde Wölkchen aus 
Schnee und Eis setzten sich auf die 

Bekleidung des Mannes. Der Bart von einer 
Eisschicht umwoben, glitzerte weiß in der 
frühen Morgensonne. Er setzte seine Wan-
derung fort, ein verhohlenes Lächeln 
umspielte seine Lippen. Sein Ziel waren die 
weit in der Ferne schwach zu erkennenden 
Eisschollen.

Die Augen, anstrengend schauend, durch-
streiften die vor ihm liegende Eislandschaft. 
Er hörte das gewaltige Knacken der Eis-
riesen, das harschende Reiben der Giganten, 
wenn sie aneinander stießen und in kleinere 
Brocken zerfielen, die aber immer noch grö-
ßer waren als zwei aufeinander stehende 
Männer. Mit einem lang gezogenem „Yoo-
hooo“ rief er seine Hunde zu sich. Die treuen 
Tiere mit ihrem langen zottigen Fell zogen 
den Schlitten mit seiner Ausrüstung. Dicht 
neben ihm kamen sie mit einem leichten 
Ruck zum Stehen. Der Mann stieg auf den 
Schlitten, zurrte seinen Fellumhang dichter 
an den Körper und zog die Fellmütze tiefer 
ins Gesicht. Noch drei weitere Schlitten 
folgten dem Mann über das Eis.

Auf sein Zeichen setzte sich das Gefährt 
wieder in Bewegung, weiter über das Eis 
dem Ziel entgegen. Mit dicken Fellen ein-
gehüllte Männer lenkten diese Schlitten. Die 
morgendliche Sonne schickte ihre Strahlen 
aus und sie glitzerten auf dem Eis als wollten 
sie den Männern den Weg zu ihrem Ziel 
weisen.

Plötzlich hob der Anführer der kleinen 
Gruppe seine Hand. Die Schlitten wurden 
langsamer und kamen dicht beieinander zum 
Stehen. Die Augen der Männer schauten  
mit suchendem Blick nach Nor, auf die Eis-
schollen die vor ihnen trieben. In der Ferne 
bewegte sich etwas, langsam und träge, 
tauchte ab ins Wasser und zog sich wieder 

auf eine der treibenden Schollen.
Ohne ein Wort zu sagen griffen die Män-

ner ihre Harpunen von den Schlitten. Lange, 
mit Widerhaken versehene Spitzen glitzerten 
gefährlich in der Sonne. Die Jäger bewegten 
sich nun vorsichtig auf die sich in der Ferne 
befindenden Punkte zu. Geschickt gelangten 
sie von einer Scholle zur nächsten. Sie hatten 
Glück, einige der Tiere befanden sich etwas 
abseits der großen Herde, die sich in der 
Sonne suhlte. Eine Linie bildend näherten 
sich die Jäger den Naronlym. Das größte der 
Tiere hob witternd den Kopf. Gefährlich 
blitzten die langen Naramittry in der Sonne. 
Erwartungsvoll blieben die Männer in 
gebückter Haltung stehen, wichen langsam 
auf die große Eisfläche zurück. Drei der 
furchteinflößenden Tiere näherten sich Dro-
hungen ausstoßend den Jägern. Jetzt mußte 
es schnell gehen. Die Männer fächerten aus-
einander, griffen ihre Harpunen fester. Die 
Naronlym, in ihrer Länge etwa die Größe 
von drei Männern, schnaubten wild und war-
fen ihre Köpfe mit den bewährten Naramit-
try hin und her. Einen Blick auf die entfernt 
lagernde Herde werfend sagte den Männern, 
dass von ihr kein Angriff zu erwarten war.

Die Harpune, im Bogen geworfen, traf 
den ersten Naronlym im Nacken. Der Jäger 
sprang auf das Tier zu, wich geschickt den 
langen Naramittry aus und versetzte dem 
Naronlym mit einer kleineren Harpune den 
Gnadenstoß. Sein Gefährte hatte nicht so 
viel Glück, beim Wurf der Harpune rutschte 
sein Fuß in eine Spalte des Packeises, blieb 
in ihr stecken und strauchelte. Die Harpune 
streifte das Tier nur und schlitterte über das 
Eis. Einen Augenblick später bohrte sich ein 
Naramittry tief in den Oberschenkel des 
Mannes, riss ihn auf und schleuderte ihn 
weit über das Packeis, wo er bewusstlos  
liegenblieb. Ein anderer Jäger versuchte, den 
riesigen Naronlym abzulenken. Er hastete 
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herbei und stieß seine Harpune kraftvoll in 
das geöffnete Maul des Tieres, stemmte sich 
dagegen, aber das gewaltige Tier schob ihn 
dennoch einige Mannslängen weit über das 
Eis, bis es endlich verendend liegen blieb.

Die anderen Jäger hatten den dritten 
Naronlym erlegt und kamen jetzt aufgeregt 
herbei, um ihrem verletzten Kameraden zu 
helfen. Es waren erfahrene Jäger, die nun die 
Schlitten herbeiriefen. Auf dem Schlitten des 
Anführers befand sich eine Kiste mit allerlei 
Kräutern sowie Leinentuch – eben für solche 

Notfälle. Einige Kräuter und Moosballen 
wurden auf die offene Wunde gelegt, mit 
dem Leinen umwickelt. Die Heilerin und die 
anderen Frauen im Dorf würden die Wunde 
richtig versorgen. Notdürftig verbunden 
wurde der verletzte Mann nun auf einen der 
eilig herbeigerufenen Schlitten gebettet. Die 
Jäger zerteilten geschickt die erlegten Tiere 
und verstauten sie auf den Schlitten. Zufrie-
den mit der Beute, machten sie sich gemein-
sam wieder auf den weiten Weg in ihr Dorf.

Joachim Schönewald

Über uns der Himmel,
unter uns die Erde,
um uns das Meer.
So nicht der Himmel einstürzt
und ein Regen von Sternen
niedergeht auf das Antlitz
der Erde, auf der wir lagern,
so nicht die Erde bebend
aufbricht und das Meer nicht
seine graublauen Weiten über
die gelockte Stirn des Lebens ergießt,
werde ich nach dem Sieg in
Kämpfen und Schlachten
Kühe heimführen in den Stall
und Frauen ins Haus.

Calangor



 D iwedd Detcrofft, ein kleines Dorf in 
Tir Laighainn, machte seinem Namen 
alle Ehre. * Es lag am Ende einer 

Reihe von fruchtbären Feldern in der Nähe 
des großen Waldes, der die natürliche Gren-
ze Tir Thuathas zu Albyon und Clanthon 
bildete. Wenig drang von außen in die 
beschauliche Welt dieses Ortes ein. Dank 
gutem Boden waren die Einwohner nicht 
darauf angewiesen, allzu viel Austausch von 
Waren mit ihren nächsten Nachbarn zu  
treiben, die ihnen ohnehin allzu weit weg 
wohnten, um regelmäßig dort zum Markt  
zu gehen. Nur selten besuchten fahrende 
Händler diese Gegend, denn es gab hier 
wenig Besonderes zu finden, was die Anreise 
gelohnt hätte. Tatsächlich lag das Dorf so 
weit ab vom Schuss, daß die einzigen  
regelmäßigen Besucher die Steuereintreiber 
darstellten. 

So kam es, daß dieses kleine verschlafene 
Nest nichts von den Neuerungen mitbekom-
men hatte, die von der Hauptstadt des Lan-
des ausgingen. Niemand musste hungern, 
denn es gab genug Ackerfläche für alle, aber 
dadurch bedingt auch viel Arbeit. So blieb 
wenig Zeit für andere Beschäftigungen.

Zum Zeitpunkt, als unsere Geschichte ein-
setzt, hatten die fleißigen Einwohner ihr 
anstrengendes Tagewerk beendet – gerade 

rechtzeitig, denn ein Wetterumbruch kün-
digte sich an. So befanden sich die Leute 
erschöpft und gereizt in ihren Behausungen. 
Einige von ihnen hatten wie fast jeden 
Abend in Ermangelung einer Schenke das 
Haus des größten Bauern zum Treffpunkt 
auserkoren. Man saß also in illustrer Runde 
beim Bier und schwieg über alle möglichen 
Themen vor sich hin. 

Da trat eine etwas zerzauste Gestalt ein. 
Die Haare hingen ihr aufgrund des leichten 
Regens, der inzwischen draußen eingesetzt 
hatte, klatschnass und wirr auf der Stirn. Die 
braunen und grünen Flecken auf der Klei-
dung ließen darauf schließen, daß diese Per-
son eine ausgiebige Wanderung durch den 
Wald hinter sich hatte.

„Ra Manaan, ihr guten Leute!“, begrüßte 
der Neuankömmling die Anwesenden, etwas 
zu überschwenglich angesichts der Ruhe, 
welche die Dörfler gewohnt waren. „Ich sah 
die Lichter im größten Haus des Ortes – da 
dachte ich mir, ich trete ein und bitte um 
eine Mahlzeit und ein Getränk im Austausch 
für einige Lieder oder eine Geschichte. Ich 
bin nämlich ein Barde, müßt Ihr wissen – ein 
Filidh aus Tir Danannain!“ 

Die wichtigsten Männer des Dorfes – 
neben dem Gastgeber der Hufschmied und 
der Müller, musterten den Reisenden 
abschätzend. 

Personen:
• Gwennor Grainndor, der Filidh
• Calamor, der Jäger und Fallensteller
• Sonor, der Druide
• größter Bauer
• Handwerker/Hufschmied
• Müller
• Knecht und Magd, Gesinde
• drei Schurken aus dem Nachbarland
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Ein Barde in Tir Laighainn 
oder

Angriff der Todeshörnchen

Tir Laighainn



„Ihr sehr gar nicht wie ein Barde aus!“, 
setzte der Großbauer an. 

„Ja, und schon gar nicht wie ein Danan-
nin!“, kam ihm der Schmied zuhilfe. 

Das ungebleichte Leinenhemd und der 
Umhang aus rotgelbem Karostoff waren tat-
sächlich typisch thuathische Kleidungsstücke. 
Doch in dem Stammkönigreich im Nor  
galten andere Traditionen.  
„Laufen die Danannin nicht auch im tiefsten 
Winter mit nacktem Oberkörper herum und 
tragen allenfalls ein Fell über die Schultern 
geworfen? Und sind ihre Gesichter nicht 
blau geschminkt?“ setzte der Schmied nach. 

„Ja nun“, wandte der Neuankömmling mit 
einem Lächeln ein, „es gibt auch solche, die 
die anderen Länder der Thuatha bereisen 
und dabei auf ein bisschen weniger … krie-
gerische Aufmachung achten. Und falls Ihr 
auf das Fehlen eines Instrumentes anspielen 
wollt“, wobei er sich diesmal an den Groß-
bauern wandte, „das ist gerade die Geschich-
te, die ich Euch gegen eine warme Mahlzeit 
und ein Bier anbieten würde. Seid versichert, 
daß es spannend wird, denn ich bin noch so 
gerade eben mit dem Leben davongekom-
men!“ 

Hierbei machte er eine theatralische Geste 
und eine wichtig klingende Stimme, die 
jedoch bei den Einheimischen nicht den 
gewünschten Effekt hatten, sondern lediglich 
bewirkten, daß diese skeptische Blicke unter-
einander austauschten. Was war denn das für 
ein komischer Vogel?

Dieser setzte nun von Neuem an: 
„Nun, ich sehe in Euren Gesichtern, daß 

Ihr mir nicht recht glauben wollt, doch sagt 
selbst: Geht Ihr oft in den Wald, der am 
Rande Eures Dorfes beginnt?“ 

„Nein.“, antwortete der Müller. „Der Wald 
gilt als unheimlich. Es gibt die wildesten 
Gerüchte über ihn. Die einen sagen, in ihm 
hausen gutmütige, weiße Einhörner, die 
anderen, es gebe vielmehr schwarze, bösartige 
Einhörner dort.“ 

„Und graue Einhörner, die mal gut, mal 
böse sind?“, plapperte der angebliche Barde 

dazwischen. 
„Das ist ja wohl offensichtlicher Blödsinn. 

Wo habt Ihr das denn her?“ fragte der Groß-
bauer unwirsch zurück. 

„Oh, das war nur so ein Gedanke. Aber 
verzeiht, wenn ich Euch unterbrochen habe. 
Ihr geht also nur selten in den Wald, rich-
tig?“ 

„Falsch. Wir gehen nie in den Wald. Er ist 
wenig interessant und wir haben sonst schon 
genug zu tun.“ 

„Calamor, der Jäger, und Sonor, unser 
Druide, sind die einzigen, die ihn betreten.“, 
ergänzte der Schmied.

„Jetzt, wo Ihr es sagt … wo ist denn Euer 
Druide?“

„Der ist unterwegs. Er versorgt mehrere 
Dörfer.“ 

„Ist er etwa für ein Ritual oder eine 
Besprechung gegangen?“ 

„Keine Ahnung. Er ist weg, ohne einen 
Grund zu nennen. Er hat uns auch verboten, 
in den Wald zu gehen, ohne zu sagen, 
warum. Er ist Druide. Er muss nicht begrün-
den, was er tut.“

„Das verstehe ich …“ sagte der Unbe-
kannte langsam und fügte plözlich einer 
Eingebung folgend hinzu: „Da fällt mir ein, 
ich habe mich noch gar nicht richtig vorge-
stellt. Mein Name ist Gwennor. Meine Pro-
fession habe ich ja bereits genannt. Ich habe 
schon für Crochna und Devin Le Daigh 
gesungen und vor Skaramund ebenfalls! 
Auch sang ich einst für Gwyddor ra-Bro. 
Ach, armer Gwyddor, ich kannte ihn gut!“ 

Nun verzogen alle drei Einheimischen die 
Münder und nickten. Das waren bekannte 
Namen! Wenn dieser Gwennor tatsächlich 
vor seinem Stammkönig gespielt und auch 
die Righs von Tir Krye und Tir Bolghainn 
erfreut hatte, konnte er so schlecht nicht sein. 
Der Herr des Hauses wies eine seiner Mägde 
an, einen Teller Suppe und einen Kanten 
Brot an den Tisch zu bringen, während der 
Knecht einen Krug Bier einschenkte. 

„Setzt Euch“, wies der Großbauer auf 
einen freien Platz; ein Angebot, das der 
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Besucher augenblicklich annahm. 

Nachdem der Barde hastig gegessen hatte, 
während die anderen weiter ihr Bier getrun-
ken hatten, eröffnete er wieder das Gespräch. 

„Nun denn, es ist an der Zeit, meine 
Schulden einzulösen. Möchtet Ihr lieber ein 
Lied oder eine Geschichte hören? Ich kenne 
derer viele! Habt Ihr ein bestimmtes Thema, 
das Euch besonders interessiert?“ 

„Eher nein.“ 
„Ah, natürlich! Ihr meint Tir Ehannain, 

das untergegangene Reich allzu zögerlicher, 
unentschlossener Thuatha. Es ist fast verges-
sen worden und nur noch in Legenden wird 
es erwähnt!“ 

„Schnell, bringt dem Barden noch ein 
Bier!“, meinte der Großbauer hastig. Dem 
Schmied fiel indes etwas anderes ein. 

„Warum erklärt Ihr uns nicht einfach, 
warum Ihr ohne Instrument unterwegs seid?“ 

„Und ohne Reisegepäck“, ergänzte der 
Müller. 

„Ja, natürlich, wo habe ich nur meinen 
Kopf ! Also, es ereignete sich so: Ich war auf 
dem Weg in den Ydd, um fremdes Liedgut 
zu lernen und von Tir Danannain zu singen. 
Auf dem Marsch durch den Grenzwald stieß 
ich auf drei Räuber. Das heißt, ich wußte 
zuerst nicht, wer sie waren, doch ich hörte 
ihre wütenden Stimmen schon von weitem 
und verbarg mich hinter einem großen 
Baum, da ich nichts Gutes von ihnen erwar-
tete.“

„Ist das nicht eines Danannin unwürdig, 
sich zu verstecken, wenn Gefahr droht?“, 
unterbrach ihn der Müller. 

„Mein lieber Mann, drei gegen einen, und 
noch dazu auf unbekanntem Gelände. Das 
hat nichts mit mit Mut zu tun; vielmehr mit 
Selbstmord! Und welcher Krieger würde in 
den sicheren Tod gehen, wenn es nicht ein-
mal jemanden gäbe, der davon singen könn-
te? Im Wald findet einen doch keiner! Aber 
ich schweife ab. 

Daß es sich um einen wahren Brutaltrupp 
handelte, konnte ich feststellen, als ich ihre 

Gesichter und ihre Kleidung sah: Abgerisse-
ne Gestalten mit finsteren, vernarbten 
Gesichtern, rostige Klingen an den speckigen 
Gürteln. Glücklicherweise achteten sie mehr 
auf den Boden als auf das, was sich in 
Augenhöhe befand, so daß ich ohne weiteres 
hinter meinem Baum hevorlugen konnte. 
Einer blieb etwas entfernt und hielt wohl 
Ausschau nach etwas, während die anderen 
beiden bis auf fünf Meter herankamen. Der 
kleinere von ihnen schimpfte laut. ,Warum 
habe ich nur auf Dich gehört, Peck? >Wenn 
wir erst einmal in Tir Thuatha sind, sind wir 
in Sicherheit.<‘, äffte er seinen Anführer 
nach. ,Schnauze!‘ knurrte dieser und gebot 
dem anderen mit einer Hand, zu schweigen. 
Peck war stehengeblieben und starrte ange-
strengt auf den Boden vor sich. Dann bückte 
er sich und hob irgendetwas auf. Nun rief der 
kleinere den dritten Mann herbei. ,Jemand 
muss in diese Richtung gegangen sein!‘ Jetzt 
konnte ich sehen, was Peck ruhig vor sich 
hielt und langsam drehte. Einen abgeschnit-
tenen Mistelzweig! ,Es waren Druiden‘, stell-
te er fest. 

Mir schlug das Herz bis zum Hals. Wenn 
diese Banditen Spuren lesen konnten, wür-
den sie auch mich bald entdecken! Die drei 
Räuber standen nun beisammen und berat-
schlagten, was sie tun wollten. ,Ich sage, wir 
gehen einfach weiter‘, zischte Peck. ,Und 
wenn uns dieser Druide über den Weg läuft?‘ 
fragte der dritte ruhig. ,Den räumen wir zur 
Not aus dem Weg. Es muß ja niemand 
erfahren, daß er ein Thuath war.‘ Mit kaltem 
Blick fügte der Anführer hinzu: ,Tote Thua-
tha tragen keine Karos.‘ Nun wußte ich, daß 
ich in höchster Gefahr schwebte. Wer Mord 
an einem Druiden einkalkulierte, der würde 
auch nicht davor zurückschrecken, einen 
Barden zu meucheln! Was könnte mich nun 
noch retten?“ 

Gwennor unterbrach seine Erzählung, um 
Spannung zu erzeugen. Leider sprangen 
seine Zuhörer nicht darauf an. 

„Ja, was denn?“, fragte der Müller ungeduldig. 
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Der Barde versuchte ein wenig Feierlich-
keit und Stolz in seine Stimme zu legen, als 
er verkündete: 

„Die Todeshörnchen!“ 
„Was soll das denn sein?“, fragte der Schmied. 
„Nun, es wundert mich nicht, daß Ihr sie 

nicht kennt, wenn Ihr nie in den Wald geht 
und Euer Druide Euch nichts erklärt. Die 
Natur dort kennt nämlich nicht nur Einhör-
ner, sondern auch Eichhörnchen, die ein 
spitzes Horn besitzen! Sie sind schwarz und 
knabbern keine Nüsse wie ihre braunen Ver-
wandten, sondern ernähren sich von Fleisch! 
Ohne es zu wissen, hatten die Räuber und 
ich ihr Jagdgebiet betreten!“ 

„Ihr Jagdgebiet?“ 
„Jaja, sie jagen in Rudeln. Es spielte sich 

also so ab: Purzel Todbringer saß lauernd auf 
einem Ast. Seine Sippe benötigte Nahrung 
und durch die Geräusche, welche die unvor-
sichtigen Wanderer machten, hatte er schon 
lange die Beute erspäht.“ 

„Wieso hat das Tier denn einen Namen 
und woher wißt Ihr ihn?“ 

„Nun ja, das ist der Name, den ich ihm 
gab! Eine wichtige Figur in einer Erzählung 
muss doch irgendwie heißen! Nur in 
schlechten Geschichten haben die Charak-
tere keine Namen!“ 

„Davon habe ich ja noch nie gehört“, 
brummte der Bauer.

„Also gut. Jedenfalls hatte Purzel Tod-
bringer sich unbemerkt bis an den Baum 
geschwungen, der den Banditen am nächsten 
war. Als nun die ruchlosen Räuber abschätz-
ten, wie sie einem eventuell vorrüberziehen-
den Wanderer auflauern würden, und der 
eine dabei nach schräg oben auf die Bäume 
wies, war es soweit. ,Wenn man von dort 
oben herunterspringt, kann man jeden 
erwisch-‘, doch der dritte Räuber konnte den 
Satz nicht mehr vollenden. Schon steckte das 
Horn Purzel Todbringers in seinem Hals! 

Er kam noch dazu, sich an die Stelle zu 
fassen, an der ihm die tödliche Wunde zuge-
fügt worden war, dann fiel er mit offenem 
Mund und ohne etwas zu sagen nach hinten 

um. Die anderen beiden starrten mit aufge-
rissenen Augen ihren toten Gefährten an. 
,Bei den Göttern, was war das denn?‘, schrie 
der kleinere in Panik und starrte dabei 
suchend nach oben in die Bäume. Ein tödli-
cher Fehler, wie sich herausstellen sollte, 
denn auf diese Weise präsentierte er ebenfalls 
seinen ungeschützten Hals. Schon schwang 
sich der Schwager Purzel Todbringers, Eig 
Langhorn, auf ihn. Röchelnd fiel der Räuber 
zu Boden, immer noch auf den Baum deu-
tend, von dem der Angriff gekommen war. 
Der völlig überrumpelte Peck sammelte seine 
Sinne, denn er war wohl nicht umsonst 
Anführer geworden, sondern konnte einen 
kühlen Kopf bewahren, wenn es hart auf hart 
kam. Hier half nur die Flucht! Doch fiel sein 
Rückzug etwas zu hastig aus, denn in der 
Eile stolperte er über eine Baumwurzel. 
Infolgedessen wurde sein Rücken von einer 
ganzen Reihe Todeshörnchen durchbohrt. 

Ich hingegen war schon bei der Bedro-
hung durch die Räuber starr vor Schreck 
gewesen und hatte es nicht gewagt, mich zu 
bewegen. Jetzt dämmerte mir langsam, wel-
ches Schicksal mir bevorstand, wenn ich 
nicht schnell etwas fand, um meinen Kopf zu 
schützen. So hielt ich meine Laute über 
mich, die vor Einschlägen erzitterte. Irgend-
wann wurden mir die Arme lahm und ich 
musste das Instrument, das durch die 
Beschädigungen ohnehin völlig unbrauchbar 
geworden war, schließlich fortwerfen. Zu 
diesem Zeitpunkt war der letzte Treffer 
bereits eine ganze Weile her und meine 
Hoffnung, daß ich das Revier der Todes-
hörnchen verlassen hatte, wurde nicht ent-
täuscht. Jedoch war ich quer durch den Wald 
gelaufen bis zu einer Stelle, an der Brom-
beersträucher den Ausgang versperrten. Mit 
meinem Rucksack gelang es mir, die Zweige 
so zur Seite zu biegen, daß ich mich hin-
durchschieben konnte. Allerdings wollte es 
mir nicht gelingen, mein Hab und Gut wie-
der herauszuziehen, zu sehr hatte es sich in 
dem Gestrüpp verfangen. Um nicht so kurz 
vor dem Ziel doch noch ein Opfer der Tiere 
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des Waldes zu werden, beschloß ich kurzer-
hand, das Gepäck aufzugeben und mich lie-
ber schnell in Sicherheit zu begeben. Und so 
ignorierte ich den Regen, der eingesetzt 
hatte, und lief zu der nächsten Siedlung,  
welche sich als die Eure herausstellen sollte, 
zwar allen Besitzes verlustig gegangen, aber 
mit dem Leben davongekommen. 

Nun, was sagt Ihr zu der Geschichte? 
Bekomme ich noch ein Bier und ein Lager 
für die Nacht?“, beschloss Gwennor seinen 
Vortrag.

Einige Momente lang herrschte erneut 
Schweigen. Dann brach es aus dem Groß-
bauern heraus: 

„Ich würde sagen: Jetzt reicht’s aber! Was 
kommt als nächstes? Feuermäuse, die Löcher 
in Holzhütten brennen? Eiselfen, die im Nor 
wohnen und die man nur deswegen nicht 
kennt, weil sie sich zurückgezogen haben?“

„Genau! Den Lügenbold schmeißen wir 
raus!“, pflichtete ihm der Schmied bei. 

Gemeinsam mit dem Müller sprangen sie 
auf und versuchten auf Gwennor einzuprü-
geln. Dieser schützt sich mit den Armen so 
gut er konnte, steckte aber dennoch einige 
Schläge ein und zog sich schnell zur Tür 
zurück. Von dort aus rannte er in die milde 
Nacht, immerhin froh darüber, daß der 
Regen endlich aufgehört hatte. Die anderen 
verfolgten ihn nicht weiter. Warum im Dun-
keln so einem Aufschneider hinterherlaufen? 
Dem hatten sie es jawohl bereits gebührend 
heimgezahlt!

Auf seinem Weg ins nächste Dorf hörte 
Gwennor plötzlich aus dem Wald eine tiefe, 
ruhige Stimme: 

„Wohin so eilig?“ 
Der Barde hielt an. Da kam eine bärtige 

Gestalt in einer Kutte zwischen den Bäumen 
hervor. 

„Ich … ich bin ein Barde und suche eine 
Unterkunft für die Nacht.“ 

„Und in Diwedd Detcrofft war man nicht 
so freundlich zu Euch, hm? Naja, die Gast-

freundschaft dort hat etwas nachgelassen. 
Sagt mal, reist Ihr denn ganz ohne Habselig-
keiten?“ 

„Die verlor ich ihm Wald auf dem Weg in 
den Ydd! Ich hatte einen Rucksack …“ 

„Sah er etwa so aus?“, entgegnete der 
Druide schmunzelnd und überreichte dem 
verblüfften Gwennor sein Gepäckstück. 
Sonor schlug die Kapuze zurück, so daß man 
seine hölzerne Kopfbedeckung sehen konnte. 

„Man muß nur wissen, wie man sich 
schützt, dann kann man sich in Ruhe im 
Wald bewegen“, erklärte er. „Wenn Ihr die-
sem Pfad folgt, kommt Ihr nach Wes. Gen 
Ydd ganz durch den Wald kenne ich jedoch 
keine Strecke von hier aus.“ 

„Das macht nichts. Den Ydd erreiche ich 
schon ein anderes Mal. Habt vielen Dank!“, 
verabschiedete sich Gwennor.

Nicht eine halbe Bierrunde später betrat 
Calamor, der Jäger und Fallensteller, das 
Haus des Großbauern. Er ließ seine Jagd-
beute neben sich fallen, setzte sich an den 
Tisch und sagte nur „Whiskey!“, während 
sein Blick ins Leere ging. Sofort stellte ihm 
der Knecht ein kleines Glas des stark alko-
holischen Getränkes hin, welches er mit 
einem Zug ausleerte. Dann knallte er das 
Glas auf den Tisch und rief monoton: 

„Noch einen!“ 
Der Knecht kam dem nach, doch die 

Dorfbewohner schauten sich besorgt an. 
Wenn Calamor so redselig war, musste etwas 
nicht in Ordnung sein! Keiner wagte es, zu 
sprechen, und jeder wartete auf eine Erklä-
rung von ihm. Nach dem zweiten Whiskey 
benötigte der Jäger eine Weile, dann tat er 
einen tiefen Atemzug und hob das Wild auf 
den Tisch, das er heute erlegt und beim 
Rückweg aus dem Wald über seine Schultern 
gelegt hatte. Und jeder konnte das tote 
schwarze Eichhörnchen sehen, das ein klei-
nes Horn auf dem Kopf hatte und sich in 
den Körper der Jagdbeute gebohrt hatte.

Gunnar Fischer

Steinkreis 222

14

Tir Laighainn



Steinkreis 222

15

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«
Stadtherr von Cascaer, 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 Mai 2010Das Volk von Tir Thuatha 

Chrochna Albatanor



An den Kronrat von Clanthon

Gegeben im Herbst des Jahres 1597 nach  
dem Schwur, das ist das 47. Jahr nach dem 
Ende der Finsternis 
zu Indarn in Calan  

Der Stammkönig von Tir Cladhainn 
Gesandter des Herrschers von Tir Thuatha 
Herr von Himmelswehr 
Starkhand, Herzog von Calan  

Zu Hand und Aug Seiner Majestät des Königs 
Henoch von Clanthon 
und den Edlen seines Kronrates  

Eure Majestät! 
Hochedle Clanthern!  

Frieden herrscht im Herzen von Ageniron! Die 
Völker von Tir Cladhainn – die Cladhinn des 
Hochlandes, die Ó Tóthail Natrach von Indarn, 
die Gothori von Calan und alle anderen, die 
dort leben – haben sich nach fünf blutigen 
Jahren die Hände gereicht und die Waffen 
niedergelegt. Ihr werdet viele neue Lieder hören, 
wenn die Barden über die Berge ins Tiefland 
ziehen, um in Euren Burgen und Palästen vom 
Krieg zwischen Starkhand und den Sieben zu 
singen.  

Der Frieden soll auch Clanthon zum Guten 
gereichen: die Wege im Hochland sind wieder 
sicher. Wollt Ihr einen guten Weg nach Tandor 
beschreiten? Mögt Ihr Wolle und feines Tuch aus 
Tir Nemhedhainn oder Silber vom Wyepaß 
kaufen? Locken Euch die geheimen 
Köstlichkeiten von Caswallon? Dann setzt 
Euren Fuß auf den Frühlingspfad und nehmt 
die Wege über das Mawrtir Cladhainn. Den 
friedlichen Reisenden soll kein Leid geschehen, 
noch soll ihnen Zoll auf ihre Waren abverlangt 

werden. Ein jeder aber wird gern den geringen 
Wegepfennig jenen entrichten, deren Hände 
Werk die guten Wege sind.  

Der Frieden sei frohe Kunde auch jenen, deren 
Herz sich nach der alten Heimat sehnt. Die 
Waffen ruhen in Tir Thuatha; kein Krieg 
verheert die Länder von Lambar in Tir 
Laighainn, noch Tannhaus in Tir Bolghainn; 
Caswallon hütet den Kessel von Sengor so getreu 
wie Tir Nemhedhainn und Tir Cladhainn den 
Winterforst bewachen; und in Calan wird 
fröhlicher Erntedank gefeiert. Und die Ernte 
war gut, der Wein dieses Jahres wird uns noch 
lange erfreuen und unsere Äpfel werden uns den 
ganzen Winter über den Glanz der Sonne 
zurückbringen. Sagt also den Sehnsüchtigen, daß 
die alte Heimat ihnen offensteht. Und wenn es 
tüchtiges Landvolk ist, mag es siedeln, wo Wir 
gebieten, und auf fünf Jahr keinen Zehnt 
entrichten.  

Der Frieden bringt uns ein neues Land, doch 
das Alte ruht in seinem Herzen. Die Sinne der 
Kundigen haben im Frühjahr eine große 
Regung gespürt und Feuer ergossen sich über die 
Streiter von Juvaburg. Viele sind heimgekehrt 
zu den Ahnen, doch wir bejubeln die läuternden 
Flammen! Sie sind das Zeichen dafür, daß der 
Bund noch gilt, den der Gute König einst schloß. 
Stimmt mit uns ein in den Jubel! Gegen dieses 
Feuer kann kein Übel bestehen. 

Friedlich sei Euer Miteinander, weise seien all 
Eure Ratschlüsse. Möge des Schöpfers Segen auf 
all Euren Beratungen sein!  

Im Licht ins Dunkel zum Licht!  

In Kreisen
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Am Feuer mit Königen

 E ine sternenklare Nacht auf einem 
licht mit knorrigen Eichen bestande-
nen Hügel unweit der Stadt. Heime-

lig glimmen Lichter dort. Ein Waldkauz ruft, 
Grillen zirpen, sacht streicht der warme 
Sommerwind durch Gras und Blätter. Im 
Flackern eines Feuers scheinen die Äste der 
Bäume nach Funken zu jagen, taumelnden 
Greisen gleich umstehen die Bäume ein 
Lager. Glühwürmchen steigen auf und verlö-
schen.

Das Mahl ist verzehrt, drei Dutzend 
Männer und Frauen sitzen und liegen darum 
herum. Draußen im Schatten stehen sie 
Wache, zu Paaren auf Speerschäfte gestützt, 
silbern funkeln die Blätter ihrer Spitzen im 
Mondlicht.

Der Ollabhe [1] singt von Danas Gnade, 
Männer im Grün und Braun und Blau ihrer 
Stämme wiegen die Köpfe dazu. Eisen klirrt 
an Armen und Schultern. Das Lied erzählt 
von der gesühnten Schmach, sie ballen die 
Fäuste und nicken.

Von ferne nähert sich langsames Hufge-
trappel.

„Oslov ta?“ ruft ein Anführer, den Blick 
hebend. Wer kommt? Im Hintergrund 
schnauben Pferde und werden beruhigt.

„Tethera Marchawg“, ist die knappe Ant-
wort, drei Reiter. Liegende erheben sich, man 
rückt sich zurecht, Schwerter schlüpfen aus 
Bündeln und kommen zur Rechten zu lie-
gen, das Feuer wird geschürt und strahlt auf.

Die Wache ruft einen Gruß, der Ruf wird 
erwidert, artig wird Frieden gewünscht, 
freundlich eingeladen, der Platz am Feuer 
soll geteilt werden mit den Fremden. Heilig 
ist die Gastfreiheit, wachsam ist der Friede.

Drei Männer sind’s, einer knorrig wie die 
Eichen, mit Narben und Zeichnungen über-
sät, kahl bis auf den Schweif, der ihm vom 
Haupt herabfließt, in groben, roten Hosen 
und einer Schafsweste, lang bis über die 
Hüfte, mit Eisen an den Armen, doch ohne 
Waffen, denn seine Axt hängt am Sattel. 
Einer ist bald breit wie hoch, in schweres 

blaues Tuch gehüllt, das seinen harten Leib 
kaum faßt, kahl auch er, mit glatter Haut; 
den Schwertgurt löst er und legt ihn beiseite. 
Der dritte ist älter, schwer wie die ersten, 
doch nicht so hart, Stoppeln bedecken 
Haupt und Wangen, grau ist sein kurzes 
Gewand, braun sind die geschnürten Hosen, 
grün der Mantel mit der prächtigen Fibel,  
an Waffen hat er nur einen Dolch.

Man richtet für sie Plätze am Feuer, dank-
bar setzen sie sich. Schädel machen die 
Runde. 

„Slaantche!“ Sie trinken vom Wasser des 
Lebens.

„Willkommen an meinem Feuer!“ sagt 
einer mit weißem Haar und kraus bewucher-
ter Brust, rauh und dunkel ist seine Stimme. 
„Seid meine Gäste!“

„Willkommen in meinem Land!“ erwidert 
der im grünen Mantel. „Ihr erweist mir 
Ehre.“ Wieder trinken sie. „Wir hätten Euch 
gebührend empfangen, Hoher König. Meine 
Hallen stehen Euch offen.“

Chrochnas Hand beschreibt einen Bogen.
„Keine feinere Halle als diese habt Ihr in  

Yndairne, Starkhand. Die Decke da oben ist 
Grün und Gold, das Bett ist trocken und 
warm. Ich bin da, wo ich sein will, habt 
Dank.“

Schwer sind die Zeiten für die Speichel-
lecker in Kerrycaer, wo der Purpurthron ver-
waist. Der Dhanndh reist durch Tir Thuatha, 
mit wechselndem Gefolge. Wohin er geht, 
das weiß nur er.

„Wer sind die Männer an Eurer Seite?“ 
will er wissen.

„Hier zu meiner Linken seht Ihr meinen 
Friedensmann, Hentze Blader zu Loon, 
Waffenmeister von Calan. Lieder rühmen 
seine Schwerthand.“ Der blau Gewandete 
neigt das Haupt vor dem König. „Zu meiner 
Rechten der Recke Maranor, ruhmreich auch 
er. Er führt die Flatha Thuatha der Mawrtir 
Cladhainn. Fürst Tyrgor wird ihn kennen.“

Der Narbengesichtige hebt den Trink-
schädel und prostet dem Beschützer von Tir 
Thuatha zu, der schweigend an Chrochnas 

Steinkreis 222

17

Tir Cladhainn



Seite sitzt, narbenbedeckt auch er, bescheiden 
in erdfarbenes Tuch gehüllt.

„Slaantche!“ Sie trinken.
Der König nennt die Namen seiner 

Gefährten. Es sind Danannain bei ihm, aber 
auch Bolghinn aus Tyrgors Gefolge. Stark-
hand erneuert das Willkommen.

„Es ist nicht leicht, mit solch vortrefflichen 
Kriegern unbemerkt zu reisen, Herr. Die 
Nachricht von Eurem Zug ist Euch voraus-
geeilt. Doch vergeblich haben wir darauf 
gewartet, daß Ihr in die Stadt kämt. Da bin 
ich Euch entgegengeritten.“

„Mauern behagen mir nicht. Auf dem 
Weg habe ich gesehen, was mit Mauern 
geschieht. Ich habe Caer Iwwer gesehen.“

„Seid Ihr darum gekommen? Um zu 
erfahren, was mit Caer Iwwer geschehen ist?“

„Ihr habt drum gestritten und gewonnen.  
Darauf laßt uns die Schädel neu füllen!“

Dem Ollabhe wird gewunken und er 
stimmt ein Lied an, ein grimmiges und ein 
trauriges, aber es ist auch Würde darin, denn 
es erzählt vom vieltausendfachen Tod in der 
Schlacht.

„Im ganzen Land breitet sich die Kunde 
aus vom Zorn der Cladhinn und von Euch, 
Starkhand. Die Thuatha lieben Euch nicht, 
aber sie sehen nun, daß Ihr nicht weichen 
werdet. Und man singt von dem großen 
Feuer, das Ihr entfacht habt …“

Chrochna hält inne, Starkhand schweigt.
„Ich bin nur ein einfacher Krieger von den 

Danannain. Wir fürchten nichts und nie-
mand auf dieser Welt. Gegen Feuer aber 
kann ich nicht kämpfen.“ Der Hochkönig 
sucht Starkhands Blick. „Was habt Ihr da 
über Tir Thuatha gebracht?“

„Seid unbesorgt, mein König.“ Starkhand 
spricht leise. „Oder seid besorgt, aber nicht 
wegen des Feuers. Es mag fürchterlich sein, 
es mag großmächtig sein, es mag sogar Hun-
dertschaften verzehren, aber es ist nichts vom 
Bösen in ihm.“

Und der Righ der Cladhinn spricht vom 
Feuer. Er legt sacht die Hand auf den Boden, 
er neigt den Kopf, als wolle er lauschen, er 

legt die Hand auf seine Stirn, dann auf sein 
Herz. Der Dhanndh hört zu und wiegt den 
Kopf.

„Die Druiden warnen mich. Sie sagen: 
laßt nicht zu, daß der Herr der Cladhinn  
den Drachen heraufbeschwört!“ Chrochna 
beugt sich vor. „Beherrscht Ihr den Drachen, 
Starkhand?“

„Niemand beherrscht die Drachen, Herr. 
Niemand kann den Leib der Schöpfung 
beherrschen. Die Drachen sind das feurige 
Herz der Riesen und die Riesen tun, was 
immer ihnen beliebt.“ Starkhand lacht. „Die 
Druiden täten gut daran, furchtlos zu sein! 
Tir Thuatha hat den Bund mit dem Land 
niemals gebrochen. Daß wir das Feuer aus 
der Tiefe erlitten haben, das mag zur Unzeit 
geschehen sein, oder auch nicht, aber daß es 
jetzt geschieht, wird seinen Grund haben.“

Da bricht Tyrgor sein Schweigen.
„Und wenn es ein Zeichen ist?“
„Mein Fürst?“
„Wenn es uns bedeuten will, uns nicht zu 

entzweien? … Ich vermisse die Cladhinn in 
unseren Heeren. Als wollten sie nicht mehr 
für Tir Thuatha kämpfen …“

Starkhand faßt nach Tyrgors Hand. 
„Ihr seid ein klügerer Mann als ich und 

leistet kühnen und guten Dienst. Jeder 
Cladhinn ist frei, Euch zu folgen. Aber ich 
sage auch dies: Hier sitzen die Herren der 
tapfersten Stämme von Tir Thuatha. Nie-
mandem ist gut gedient, wenn die Cladhinn 
schwach sind von Heerzügen in der Fremde, 
aber wir dienen dem Land gut, wenn wir 
stark sind für den Augenblick, der kommen 
wird: Die Cladhinn werden ganz vorne  
stehen, wenn Tir Thuatha in Gefahr ist, 
Seite an Seite mit den Bolghinn. Nehmt 
mein Wort.“

„Es gibt Gefahren, die Ihr nicht mal beim  
Namen kennt, Starkhand.“

„Gewiß, Fürst Tyrgor, aber es mag eine 
Gefahr geben, die bereits mitten unter uns 
ist. Unsere Ahnen schworen, das Land von 
einem Feind zu befreien. Mag sein, daß er 
wiedergekehrt ist. Dann wäre es an uns, den 
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Schwur erneut zu erfüllen …“
Tyrgor grübelt über Starkhands Worte.
„Ihr sprecht von Mythanen?“
Starkhand nickt.
„Ich weiß von keinen Mythanen, die 

Ageniron heimsuchen.“
„Und doch sind sie nie ganz verschwun-

den. Denkt nur an jenen, der uns Clanthon 
wiederbrachte …“

„… den der Albghinn Pendror tötete.“
„Schon damals ward der Schwur gebro-

chen. Das Land aber lebt nicht wie wir; 
langsam sind all seine Regungen. Doch  
wenn es jetzt erwacht, wenn der Drache  
zornig ist …“

„… dann wäre das eben ein Zeichen?  
Daß es immer noch nicht ausgestanden ist? 
… Mag sein, daß Ihr recht habt, Starkhand, 
doch das eine wie das andere können wir 
nicht wissen. Wir können nur wachsam 
sein“, mahnt der Bolghinn.

Zufrieden klatscht Chrochna in die 
Hände.

„Ohnehin fürchten wir keinen solchen 
Feind, wer es auch sei! Dem Himmel können 
wir nichts anhaben, das Feuer mag uns ver-
brennen, aber einen Feind, den wir erschla-
gen können, fürchten wir nicht, Mythane 
oder Mensch. … Laßt uns trinken!“

Wieder kreisen die Schädel.
„Seid Ihr also treu, Starkhand?“ fragt der 

Dhanndh.
„Ich bin treu.“
„Slaantche!“

 E ine Weile lauschen sie dem Knacken 
der glimmenden Scheite im Feuer. 
Der Wind trägt Hörnerklang von der 

Stadt herüber: die Nachtwächter gehen um. 
Dann sind die Schädel leer getrunken. Stark-
hand und seine Begleiter erheben sich, die 
Pferde werden gebracht.

„Eins noch, mein König. All dies wird 
beraten werden in diesen Tagen. Viel Volk 
wird nach Yndairne kommen. Euer Wort hat 
Gewicht, also will ich Euch etwas geben, 
damit Ihr Bescheid erhaltet, wenn dieser Rat 

zusammentritt.“
Aus einem Beutel holt er Steine hervor, 

rund geschliffen und grau glitzernd, auf 
jedem ein Steinbock, hoch erhoben mit 
schlagenden Hufen. Ein Stein ist für Tyrgor, 
einer für den Dhanndh.

„Ihr schenkt uns Kiesel?“
Starkhand lächelt.
„Kiesel … Tragt sie nah am Leib und Ihr 

werdet sehen, daß sie uns verbinden.“ Er 
schwingt sich in den Sattel seines Falben. 
„Habt Dank für Eure Gastfreundschaft! 

Rasch verklingt das Traben der Hufe. 
Zurück bleiben Könige in ihrer Halle aus 
Grün und Feuergold, Mondsilber und Ster-
nenglanz, die Allgewalt von Tir Thuatha,  
von Grillen in den Schlaf gewiegt. Und der 
Wind singt allen ihr ruhmvolles Lied.

Im Ring von Clanthon

 G emurmel. Unruhe. Unzufriedenheit. 
Gäste im Haus des Herzogs zu  
Indarn, von weither angereist und  

voller Fragen. Antworten jedoch gibt es 
nicht, stattdessen Fragen, die an sie gerichtet 
werden, alltägliche Angelegenheiten betref-
fend. Wie gehen die Geschäfte? Welche 
Waren werden gehandelt? Wonach steht den 
Herren der Länder der Sinn? Wie ist das 
Wetter? Wie wird die Ernte werden? Wen 
empfangen die Mächtigen bei Hofe? Was 
hört man von Heerzügen und den Kriegen  
in der Fremde?

Da sitzen sie an langen Tafeln und lassen 
sich munden, was des Herzogs Küche 
hergibt. Die Zeiten werden besser, Silber 
wechselt reichlich die Hände und aus aller 
Herren Länder kommen Köstlichkeiten  
ins Hochland, für die Starkhands knorrige 
Untertanen nicht einmal Namen haben. 
Herbeigeschafft, um feine Herrschaften  
zu bewirten, die bald zum Rat erscheinen 
werden, doch hier sitzen erst einmal andere 
zu Tisch, als sollten die Schätze vorgekostet 
werden. Der Herr von Calan mag kaum 
davon nehmen, er bleibt bei Wein und Brot, 
Speck und Käse – das ist wie alltags und 
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muß nur den Frühlingspfad heraufkommen.
Die hier sitzen … Unruhig sind sie. Fein 

haben sie sich gemacht, wichtig dünken sie 
sich zu sein und doch hat der Lauf der Welt 
sie zurückgelassen. Nachkömmlinge sind  
sie, vergessenen Ursprungs. Der Ring von 
Clanthon, Bewahrer einer glorreichen 
Vergangenheit, Erben von Geschichten, 
Hüter schwermütiger, trotziger Lieder, die 
sich geziert im Reigen ergehen, während 
andere den Takt schlagen, daheimgeblieben 
in der Finsternis, vom verratenen Clanthon 
träumend, aber voll des Widerwillens, als es 
wiederkehrte und mit ihm der Verräterkönig, 
Möllbarth, nun abgedankt und dem 
Vergessen anbefohlen.

Das kimburische Haus Ahnarab – „von 
An Aràve“ – wie bunte Gockel, reich, mit 
großer Bedeckung an Besoldeten angereist, 
natürlich von altclanthonischem Adel, wie sie 
jederzeit mit brüchigem Pergament beweisen 
können. Überaus geschickte Händler, stets 
um den Wert von allem besorgt. Doch ohne 
Macht im Städtebund, ohne laighainnsche 
Verbindungen – lieber vermählen sie die 
Nachkommen untereinander. Immerhin 
kommen sie mit Nachrichten:

„Man sagt, der Righ kehre heim! Wenn 
nicht dieses Jahr, so doch im nächsten.“ – 
„Vielleicht nur ein Gerücht. Das wird unse-
ren Gewinn schmälern … Die Hofhaltung 
des ra An ist wie ein gefräßiges Tier, doch 
man feilscht dort nicht; die Preise werden 
bestimmt …“ – „Da könntet Ihr Euch für 
uns einsetzen, Hoheit!“

Kälte kriecht über Starkhands Miene. 
Zornig möchte er die Selbstsüchtigen 
zurechtweisen, doch er zügelt sich. Diesen 
Bund sollen sie fein selbst unterhalten, also 
wird er sie nicht vergrätzen.

Das Haus Armingstein, reich geworden in 
Adhelstan, nach einem Menschenalter der 
Toqui-Herrschaft kaum mehr der eigenen 
Sprache mächtig, und doch sind es die ver-
nünftigsten Leute, die man sich wünschen 
kann, Tuchmacher von hohem Können, die 
ihren gothorischen Adel niemals spazieren-

tragen. Verbindungen im ganzen Land, Kin-
der, Enkel hier und dort. Zuverlässige Boten. 
Der Herzog nickt, als er hört, wie es ihnen 
im Land der Cwyn ergeht. Wie beruhigend 
klein ihre Sorgen sind.

Das Haus Forcy, seit Jahren schon mit 
eigener Bleibe in Indarn, bunte Ahnenreihe 
mit ausgezeichneten Sängern, die – wo man 
sie hören möchte – ein so ganz anderes Bild 
vom Vergangenen malen. Ein Glücksfall sind 
sie, mit denen Starkhand in vielen Zungen 
reden kann, denn ihre Kinder sprechen die 
Sprachen vieler Völker und die geheimen 
Reisen wehmütiger Laighinn, die es nach 
altem Ruhm gelüstet, bleiben ihnen nicht 
verborgen und nicht, was diese in den Gast-
häusern von Forrach Sean reden. Starkhand 
bedankt sich für die Nachrichten.

„Solange sie reden, soll es mir recht sein, 
wißt ihr, dann hören wir wenigstens von 
ihnen. Aber sollte sich zum Reichtum noch 
Kühnheit gesellen, geht es zu unseren Lasten 
hier, gleich, ob es für die Laighinn im Guten 
oder Bösen endet.“

Man nickt. Mögen sie auch ein ganz  
seltsames, widerstrebendes Stück Clanthon 
hüten, Frieden mit den Schlangen wünschen 
sie wie er.

Dann aber Unversöhnliches aus Kerrburg 
über die Launen des untätigen Hofstaates, 
Unmut aus Finstersee über unerklärlich 
verpestetes Wasser, Vorwurfsvolles aus 
Cascaer, weil Starkhand keinen aus dem 
Ring mit Pfründen bedenkt (er sollte es 
einfach tun, ihnen ein Amt geben, damit  
sie sich an Cladhinnfäusten blutige Nasen 
holen!), altverbundene Landleute aus 
Kurland verfluchen die ungnädige Natur  
und überhaupt murren einige in Sambur 
über böse Vorzeichen, Stürme und Beben, 
und verknüpfen sie mit dem, was man so 
unter der Hand erzählt. Vielleicht haben  
die Clanthern ja recht …

„Man sagt, Ihr übtet Euch in Hexerei!“
Ein ungeheurlicher Anwurf ! Nun ist es 

totenstill im Saal. Verlegenes Hüsteln wird 
zum Donner. Ein Kleid raschelt. Von drau-
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ßen hört man das Knirschen von Karren-
rädern in den Gassen.

Starkhand hebt den Blick und sieht jedem 
in die Augen. Dann antwortet er:

„Ihr solltet es besser wissen. Wie könnt Ihr 
das Wahre Clanthon im Munde führen und 
doch nachplappern, was man im Land der 
Mythanenknechte verbreitet? Besinnt Euch! 
Genügt es Euch, am Feuer vom Guten König 
zu hören? Vergeßt Ihr etwa, was die Geschich-
ten Euch sonst noch über Eure Heimat sagen?“ 
Er schnaubt verächtlich. „Ich schätze viele von 
Euch als treue Gefährten. Unser Bund hat uns 
über viele Menschenalter aufrecht bleiben las-
sen. Nun aber ist eine neue Zeit angebrochen: 
einer aus unseren Reihen hat eines der alten 
Länder wiedererrichtet. Es gibt wieder einen 
Herzog von Calan. Packt die Zweifler unter 
Euch nun der Neid? Dann wird dieser Bund 
enden.“

Aufgeregt flüstert der Ring, einer mit dem  
anderen …

„Ihr verbündet Euch mit den Thuatha!“ 
ruft einer zornesrot.

Da ist es um die Ruhe des Gastgebers 
geschehen. Er donnert:

„Nichts anderes als das ist Clanthons 
Urgrund! Wir verbünden uns mit Nachbarn, 
denen schon unsere Ahnen verbunden 
waren! Was, denkt denn Ihr, ist Clanthon 
anderes? Diese Thuatha da draußen, wir 
schimpfen sie Fellträger, doch sie sind noch 
in Wahrheit Clanthon, sie haben nie auf-
gehört, es zu sein! Wie anders sind da jene, 
die Clanthon aufgaben, nur um einem 
schwachen König in die Verbannung zu  
folgen. Die Thuatha blieben treu und unsere 
Vorfahren mit ihnen. Daran solltet Ihr den-
ken, wenn Ihr Eure Stammbäume in Bücher 
pinselt, und wenn Ihr das tut, schaut noch 
einmal genau hin, denn viele von Euch sind 
Thuatha mehr als alles andere. Wollt Ihr  
also Euer eigenes Volk verleugnen, nur weil 
es andere Namen für die Dinge hat?  
Besinnt Euch!“

Trotziges Schweigen macht sich breit. 
Dann Stimmen, die zur Vernunft mahnen. 

Der Hausherr ruft nach mehr Wein.  
Es dämmert und eifrige Diener zünden 
Lampen an.

„Wir alle wissen, was geschrieben steht“, 
sagt Starkhand leise, „wir alle kennen die 
Lieder. Seit vielen Jahren sind Menschen 
unter uns, die Clanthons Untergang am eige-
nen Leib erlebt haben. Die Könige ergaben 
sich den Hexern und das Reich ging verlo-
ren. Die Land und Schwur verraten haben, 
kehrten zurück und die Hexer mit ihnen, ja, 
ein Hexer ist nun König.“ Er trinkt. „Ihr 
berichtet von bösen Zeichen. Dann vergeßt 
diesen König dabei nicht. Ihr argwöhnt, 
Zaubermacht sei am Werk. Dann denkt an 
diesen König. Aber zeiht einen ehrlichen 
Landmann nicht der Hexerei.“

Es wird noch viel geredet. Leere Becher 
füllen sich im Nu und Starkhand hört genau 
hin, was die Zungen reden, da sie immer lok-
kerer werden. Mit den Unzufriedenen wird 
er umgehen müssen. Bleiben sie, kann im 
Ring kein vertrauliches Wort mehr gespro-
chen werden. Treibt er sie hinaus, wird der 
Ring zerbrechen.

Als er sich erhebt, wünscht er allen artig 
eine Gute Nacht und trägt den Dienern auf, 
seinen Gästen jeden Durst zu stillen. „Es  
soll Euch an nichts fehlen!“ Vor der Tür  
aber schärft er dem Gesinde ein, die Ohren 
offenzuhalten. Am Morgen wird er wissen, 
ob das Ende das altehrwürdigen Bundes 
gekommen ist.

Die Sechs Winde

 D ie unbekannten Wohltäter haben 
getagt. Auf dem Marktplatz von  
Indairné verkünden Abgesandte des 

Herzogs von Calan, was geschehen wird, die 
Sorgen der Hochlandvölker zu lindern. Viele 
Krieger sind tot, es fehlen Hände. Da sind 
die Versehrten, die ihre Familien nicht mehr  
ernähren können. Einst verfeindete Stämme 
sollen Frieden halten; da werden sprach-
kundige Vermittler geschickt. Wo Krieg und 
Wetter Krankheit durchs Land jagten, da 
werden Heiler entsandt.
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Manch einer reibt sich die Augen an  
diesem Tag. Das gute Werk wird für Gottes-
lohn getan, nicht die kleinste Münze soll es 
kosten. Daß das nichts Großartiges sein 
könne, sagen sie, weil es ja nichts kostet. 
Aber der Herzog gibt den Schirmherren. 
Ihm sollen sie vertrauen. Da machen sie ja 
wohl den Bock zum Gärtner, sagen die Spöt-
ter, weil just jener Herr mit seinem Schwert 
die Wunden erst geschlagen hat. Aber es 
sind auch Verwandte der Beann Bocha in  
der Stadt und sie reden für ihn, weil er ihnen 
Blutrache gewährte für die erschlagene  
Sippschaft.

Boten werden die Kunde ins Land tragen. 
Die Menge zerstreut sich. Es gibt so viel zu 
tun! Bald jeden Tag kommen neue Wagen 
und Menschen in die Stadt. Auf dem Vorfeld 
wird der Rat der Hochlandvölker tagen –  
da ist für jeden ein gutes Geschäft sicher.

 I n der Nacht sehen sich die Wohltäter 
wieder, in geheimer Runde, societas seclus-
us, geschlossene Gesellschaft. Die Ageni-

rische Kammer hört die Worte der Trium-
virn aus Illapsur, wo sie unerkannt weilen,  
die geretteten Schätze des Wissens aus dem 
Altehrwürdigen Magramor hütend.

Es sei eine gute Zeit auf der Alten Welt. 
Wohl werde es niemals gelingen, zu verhin-
dern, daß die Mächtigen das Land Huanaca 
als Spielplatz benutzen, aber man sei 
bestrebt, das Leid der einfachen Leute zu 
lindern und die beutehungrigen Krähen aus 
aller Herren Länder mit aller Findigkeit aus-
zuschalten. Wohl auch sei es fern jeder Hoff-
nung, zu denken, man könne den Wüstenbe-
wohner Hondanans Lohnenderes anbieten 
als die Aussicht auf Heiligen Krieg und ewi-
gen Ruhm im Jenseits ihrer Träume. Doch 
abseits davon höre man vom Gesunden der 
Länder – man erahne die Morgendämme-
rung am Horizont.

„Die camera obscura hat gesprochen. Die 
Sechs Winde seien mit Euch!“ bestellt der 
Bruder Quaesitor die Grüße der Häupter 
ihrer Gesellschaft.

„Mögen die Winde uns weit tragen!“ ant-
wortet ihm die Runde.

Man rückt sich zurecht, tuschelt freund-
schaftlich – Wiedersehen nach langer Zeit –, 
trinkt vorzüglichen Wein aus den Kellern des 
Gastgebers (staunend, was im Gebirge so 
alles gedeiht). Die weiten, samtigen Roben in 
Schwarz und Dunkelrot und Dunkelgrün 
dämpfen das Geräusch jeder Geste. Manch 
Lachen ist kaum zu hören und wird sofort 
von den üppigen Teppichen verschluckt, die 
die hohen Wände bis zur dunklen, hölzernen 
Decke verbergen und von längst vergangenen 
Tagen lange vor der Finsternis erzählen.

Der Bruder Quaesitor hebt eine Hand. 
Man kommt zur Ruhe.

„Brüder und Schwestern, laßt uns hören, 
was wir dem Triumvirat antworten können!“ 
Der hagere Mann mit dem vollen, grauen 
Haar beugt sich vor, stellt einen ledernen 
Becher auf den Tisch und läßt leise klak-
kernd drei Würfel aus Elfenbein hineinfallen. 
Eine Frau erhebt sich, das Rot ihrer Robe 
scheint im Licht der vielen Lampen auf. Ihr 
Alter ist schwer zu erraten, nicht jung und 
nicht alt ist sie, von betörender Schönheit: 
langes, schwarzes Haar fließt von ihrem 
Haupt, dunkle Augen umrahmt von heller 
Haut, das Gesicht hat die Form eines Her-
zens, ihre Lippen sind voll und rot.

Sie nimmt also den Becher mit der Rech-
ten, bedeckt ihn mit der Linken, schüttelt 
ihn und stellt ihn umgedreht auf den Tisch 
zurück. Die Augen ihres Wurfes sind nicht 
zu sehen.

„Schwester Albyon …“ Der Bruder  
Quaesitor nickt ihr zu.

„Wir wünschten uns stets, es möge mehr 
Nachrichten aus dem Reich des Bären geben. 
Doch in den Wirren um die Thronfolge 
gelang es nicht, zu unbeständig war das 
Schicksal der streitenden Lager. Nun, da  
die Cwyn das Land regiert, können wir es 
angehen.“

„Habt Ihr jemanden von Einfluß bei Hofe 
gefunden, der das Herz auf der Zunge trägt?“

„Nein, Bruder, ich habe mich anders ent-
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schieden. Es soll jemand sein, der noch nicht 
in den höchsten Kreisen verkehrt, jemand, in 
dem noch das Feuer der Neugier brennt, wie 
er es überhaupt mit dem Feuer hat …“ Sie 
lächelt. „Verzeiht. Mein Kandidat ist ein  
junger Magier, der Than von Aberlugh, 
unerfahren, aber wißbegierig. Ich traue ihm 
zu, daß er weit kommen wird. Wir sollten 
ihn auf diesem Weg begleiten.“

„Ausgerechnet ein Zauberer …“ murrt 
einer. 

Schwester Albyon wendet sich ihm zu.
„Überwindet Euch, Bruder Thuatha! Ban 

McConuilh ist ein guter Mann, wenn es ihm 
auch seiner Jugend wegen an Erfahrung 
mangelt. Doch das werde ich ändern.“

Der junge Ban wird also die Bekannt-
schaft einer Dame machen. Ganz zufällig. 
Sie ist freundlich, aber scheu und zurück-
haltend. Sie läßt sich von dem guten Herz 
des Than gefangennehmen, sie werden sich 
wiedersehen. Und der Than wird feststellen, 
daß seine neue Freundin ein Feuer ausatmet, 
das ohne Flamme brennt und ihn doch ganz 
verzehren kann. Niemand zweifelt an dem 
Bild, das Schwester Albyon entwirft. Ihre 
Macht ist Legende.

 B ruder Clanthon nimmt den Becher, 
würfelt und läßt den Wurf verdeckt 
stehen. Er berichtet, daß in Clanthern-

kreisen auffällig viel von Hexerei die Rede 
ist. Man spricht über Hexer, fragt nach 
Hexern, bittet Hexer um Rat. Manche von 
ihnen sollen das Weite gesucht haben, arg-
wöhnisch, wie sie in Clanthon nun mal sein 
müssen. Da weiß einer nie, ob er sinkt oder 
oben schwimmt. Nein, er könne nicht sagen, 
was im Kronrat beraten wird. Seine Verbin-
dungen seien bescheidenerer Natur.

„Aber ich muß die Kammer um Hilfe 
bitten in einer anderen Sache. Seit dem 
frühen Sommer erleiden wir mehr Unbilden 
der Natur denn je: Flüsse, die über die Ufer 
treten, Stürme zur Unzeit, ja, es hat sogar die 
Erde gebebt! Noch ist der Schrecken größer 
als der Schaden, doch wer weiß … wenn es 

schlimmer wird und Clanthon angeschlagen 
scheint, könnte alter Streit wieder auf-
flammen! Jeder gute Rat ist hier 
willkommen!“

Jemand witzelt, daß man nun wohl einen 
hübscheren Bruder brauche, um eine Stimme 
aus dem Kronrat zu hören – Schwester 
Albyon zeige doch, wie es zu machen sei … 
Der Quaesitor bittet um Zurückhaltung. 
Bruder Clanthon lächelt nur.

„Versucht Euer Glück in Kurland, Bruder!“ 
schlägt der entratus aus Tir Thuatha vor. „Ihr 
werdet nicht in die thuathischen Kreise um 
den Thron eindringen – dieser Teil von 
Clanthon ist für niemanden wirklich zugäng-
lich. Aber folgt meinem Rat und gewinnt 
Freunde im Gefolge der Herzogin von Sam-
bur. Was immer der Thron auch aushecken 
mag – die Herzogin regiert auf ihre Art. 
Dort wird offen gesprochen. Geht nach  
Kurland!“

Der amicus aus Clanthon bedankt sich und 
setzt sich wieder hin. Verstohlen linst er zu 
Schwester Albyon hinüber. Sie beachtet ihn 
nicht.

 S chwester Natrach ist eine von den 
quaestores seclusii, sie gehört schon seit 
Anbeginn der Gesellschaft an. Wie alt 

sie ist, vermag niemand zu sagen, doch auch 
wenn sie stets lange zuhört und schweigt, ihr 
Rat ist weise und ihr Wort hat Gewicht.  
Als sie den Becher nimmt, wenden sich alle 
Blicke ihr zu.

„Das Volk der Schlange ist wachsam.  
Man traut dem Frieden nicht. Wisset, daß 
die Botschaften des Daíl na Erainn, die der 
Rat nach Clanthon sandte, nicht die erhoffte 
Antwort brachten. Bruder Clanthon wird 
nicht entgangen sein, daß die Clanthern von 
Vergeltung träumen. Dem Daíl wird zugetra-
gen, daß auf den Märkten Schmählieder 
gesungen werden auf die Galloglachta 
Natrach.“

Bruder Clanthon nickt. „Das ist wahr.“
„Man wünscht, das Vertrauen der Clan-

thonier zu gewinnen, doch der Stolz der 
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Schlange ist groß und ich kann kaum mehr 
bewirken, als daß die Hand gen Clanthon 
ausgestreckt bleibt.“

„Bleibt der Daíl dem Bund der Agenirer 
treu?“ fragt der Obmann Quaesitor.

„Unbedingt. Ich höre die Edlen jedoch 
immer häufiger davon reden, daß man neuen 
Zwist mit den Laighinn befürchtet. Bruder 
Thuatha wird uns mehr darüber sagen kön-
nen.“

„Gerede, Schwester, Klagen alter Männer, 
die einstmals mehr Macht besaßen als sie es 
heute tun. Sie träumen von dem großen 
Land Laighainn der Vergangenheit. Viel-
leicht würde der Hochkönig sie gewähren 
lassen, weil ein Krieger nun einmal von 
Ruhm und Beute lebt, doch solange der  
Righ der Bolghinn die Kriegsmacht von Tir 
Thuatha führt, wird er nichts dergleichen 
tun. Tyrgor ist ein guter, besonnener Rat-
geber und mit ihm als Schild ist das einige 
Ageniron gut gewappnet.“

Schwester Natrach schließt kurz die 
Augen und nickt.

„Das denke ich auch. Der Daíl hat mit 
Wohlwollen vernommen, daß der Stamm-
könig der Cladhinn den Ó Tóthail Natrach 
die gleichen Rechte gewährt wie den anderen 
Stämmen. Deshalb glaube auch ich, daß die 
Laighinn keine Gefahr für den Pakt sind. 
Wenn es Bruder Clanthon also gelänge, das 
Mißtrauen in seinem Land zu schwächen, 
könnte Ageniron die kommenden Stürme 
überstehen. Vielleicht erreichen wir gemein-
sam, daß der König von Clanthon eines 
Tages einsieht, daß es töricht ist, um Auf-
nahme im Städtebund von Ranabar zu ersu-
chen. Das Gleichgewicht der Alten Welt 
wäre bedroht, wenn wir es zuließen, daß  
der Mir-Bund über Gebühr erstarkt.“

Flüsternd wägt die Runde das Gesagte ab.
„Wir mischen uns nicht in diese Dinge 

ein, wenn sie nicht unseren Anliegen die-
nen“, mahnt der Bruder Quaesitor. „Noch  
ist der Frieden nicht bedroht.“

 B ruder Thuatha würfelt. 
„Hochverehrte Kammer, ihr habt vom 
Krieg im Hochland gehört und daß 

der Streit beigelegt wurde. Glaubt aber nicht, 
daß es in der Natur der Thuatha liegt, ewi-
gen Frieden zu halten. Die Krieger müssen 
sich messen und sie tun dies sehenden 
Auges. Doch sie tun es unter Gleichen. Wie 
Ihr wißt, stehe ich den Mächtigen in Tir 
Thuatha nahe, den Kriegern mehr als den 
Druiden. Sie halten den Agenirischen Bund 
in Ehren, mögen sich die übrigen auch  
argwöhnisch belauern.“

„Bruder Thuatha, sollte man darum nicht 
den Hochkönig bewegen, mit den übrigen 
Herrschern zu beraten, um den alten Groll 
ein für allemal zu begraben?“

„Das sollte man, Bruder Quaesitor, doch 
der Dhanndh ist ein unsteter Geist, der 
immer nur das tut, was ihm beliebt. König 
Henoch hingegen dürft Ihr den Urvater des 
Argwohns nennen, ein Zug, den er mit den 
Herren der Schlangen gemein hat … Aber 
Ihr habt recht, wir sollten es versuchen.“ 

Ein alter, fast tatteriger Bruder meldet 
sich, einer von denen, die aus Ilapsur gekom-
men sind.

„Wollen wir nicht noch einmal darüber 
nachdenken, wie wir erreichen, daß sich die 
Clanthonier unter die Herrschaft des Hoch-
königs begeben? Nicht länger wären sie 
Unruhestifter, nur weil es sie gibt. Die Age-
nirer wären der Ver suchung enthoben, sie zu 
beseitigen und der Mir-Bund würde keinen 
Gedanken mehr an sie verschwenden.“

„Bei allem Respekt, Bruder, doch Ihr über-
seht dabei, daß es niemand sich ein solch 
einiges Reich wünscht, nicht die Clanthonier, 
die eine Vorherrschaft der Thuatha niemals 
dulden würden, nicht die Thuatha, denen der 
Einglaube der Clanthonier eine Mißachtung 
der Götter ist, nicht die übrigen Herrscher 
von Ageniron, die fortan nur noch kleine 
Geschwister wären, und vor allem nicht der 
Hexerkönig.“ 

Der Alte möge einsehen, daß es ihm an 
Kenntnis über Ageniron mangele, und 
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schweigen, wünscht sich Bruder Thuatha, 
doch der tut ihm den Gefallen nicht. 
Lächelnd hakt der Greis nach:

„Ist es nicht so, Bruder, daß es in Tir Thuatha 
ebenfalls Eingläubige gibt? Leben nicht in 
Calan die Vielgläubigen und die Eingläubi-
gen einträchtig nebeneinander? … Seht Ihr? 
… Der König von Clanthon ist nur ein 
Mann. Ein einzelner Mann vermag nichts 
gegen den Willen von Völkern auszurichten. 
Man sagt, er sei sich selbst genug … Denkt 
an meine Worte! Ich werde es sicher nicht 
mehr erleben, aber eines Tages  werdet Ihr 
einsehen, daß es nicht darauf ankommt, was 
die einen oder die anderen wollen. … Aber 
fahrt fort, ich habe Euch unterbrochen.“

Bruder Thuatha legt die Hand auf den 
Würfelbecher. Es ist immer noch seine 
Redezeit.

„Die Einheit von Clanthon ist vielen Wei-
sen eine Sache des Herzens, Bruder, aber seid 
nachsichtig, ich bitte Euch: wir werden nur 
sehr langsam wiederaufbauen, was Krieg und 
Finsternis so gründlich zerstört haben. Laßt 
mich also von etwas anderem sprechen.“ Der 
entratus sieht einmal in die Runde. „Dank 
Euch allen für die Hilfe, die die Sechs 
Winde uns in den letzten Monden zuteil 
werden ließen. Dies ist der fünfte Herbst, 
seit der Kampf begann, Tausende Leben hat 
er gefordert, viele Kinder haben keinen Vater 
mehr, Herden keinen Hirten, viele Wunden 
wurden geschlagen. Ohne Eure Hilfe würde 
das Leid kein Ende nehmen. Und wir wer-
den dank der Gnade der Herzogin von Sam-
bur clanthonische Bauern in ihre alte Heimat 
holen, um das Land zu bestellen. Das wird 
ein übriges tun. … Der Bruder aus Ilapsur 
möge uns Glück wünschen, daß die neuen 
und die alten Hochlandbewohner gute 
Nachbarn werden. Die Bande, die wir so 
flechten, können von Königen nicht mit 
leichter Hand zerschlagen werden.“

„Erzählt uns von der Ratsversammlung 
und wie sie uns nützen wird“, bittet der  
Bruder Quaesitor.

„Ihr habt gesehen, wie sich vor den Toren 

der Landtag von Calan versammelt hat – 
etwas früh im Jahr, doch die Ereignisse 
haben es erfordert. Dort haben die von Calan 
beraten, wofür sie im Faddnigh the Enywod, 
im Kreis der Würdigen, eintreten werden. 
Bauern und Hirten sind stark im Landtag 
und sie fordern ein Ende aller Kämpfe, denn 
ihr Blutzoll war hoch und ein Krieger 
bestellt keinen Acker, hütet kein Vieh und 
mahlt nicht das Korn. Die Landstände von 
Calan werden also beim Rat ihre Stimme für 
den Frieden erheben und auf Bündnisse 
drängen, damit er von Dauer sein möge.

In wenigen Tagen erwarten wir Fürsten 
aus allen Teilen des Hochlandes in der Stadt, 
Edle aus Tir Cladhainn und ganz Tir Thua-
tha, die Herrin von Caswallon …“ – „Quell 
der Weisheit!“ – „ … Abgesandte des Daíl na 
Erainn, die Fürsten der Geflügelten, der 
Herr der Wantler. Der Bergkönig wird Bot-
schaften senden und man hofft auf Abge-
sandte des Hügelvolkes. Neue Rechte werden 
verkündet, alte bekräftigt, man wird sich die 
Hände reichen. Dhanndh Chrochna ist in 
diesen Ländern unterwegs – möglich, daß 
alle Eide seinen Segen haben werden. Noch 
nie bot sich den Sechs Winden eine solche 
Fülle an Mächtigen und Kundigen in einem 
Kreis. Wir können dieser Tage viel für unsere 
Sache erreichen.“

Bruder Thuatha lehnt sich zurück. Es 
scheint, daß er nichts mehr zu sagen hat, 
doch kein anderer nimmt den Becher. 
Gemurmel kommt auf. 

Der Bruder Quaesitor hebt die Linke.
„Bruder, im ausgehenden Frühjahr ward 

im Hochland eine Schlacht geschlagen, die 
Feste Caer Iwwer wurde zerstört. Unsere 
Zeugen sagen, daß die Erde gebebt habe und 
es mitunter noch immer tue, und daß Feuer 
aus der Tiefe emporgestiegen sei und die 
Gegend verheert und Hunderte in den Tod 
gerissen habe. Wollt Ihr uns davon nicht 
berichten?“

„Nicht ohne Eure Frage, Bruder. Da ich 
befangen bin.“

„Weil Ihr selbst die Ursache wart?“
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„Weil ich derjenige war, der den Befehl 
gab.“

„Was ist dieses Feuer? Was rumort dort in 
der Tiefe? Unsere Schriften sind voll seltsa-
mer Lücken. Wir finden dort so viel über 
noch das älteste Geschehen in jenen Län-
dern, die zu Urzeiten den Äußeren Feinden 
untertan waren, doch nur sehr wenig sagen 
die Bücher über das Feuer. Helgard brannte 
einst, Feuersäulen geleiteten seinen Bezwin-
ger, Kreos zerbrach – viel mehr sagen uns die 
Schriften nicht. Was könnt Ihr uns sagen?“

Bruder Thuatha sieht niemanden an, er 
starrt auf die Tafel, zählt im Geist die Pokale. 
Andere wissen so viel mehr als er … 

„Wenig ist sicher…“
Starkhand schaut zurück: Es war ein lan-

ger Weg bis hierher. Oft hat er guten Rat 
empfangen aus den Reihen der Gesellschaft, 
manchmal hat sie ihn gezügelt. Schließlich 
betrat er ihr Innerstes, wenige Jahre ist es her. 
Die Sechs Wahrheiten hat er erfahren, aber 
auch die Sechs Lügen, er hat den Wall um 
die Welt geschaut und den Funken des  
Geistes gespürt. Er hat Geschacher erlebt 
und Großherzigkeit. Vor allem aber hat er 
begriffen, daß es eine Macht gibt, die größer 
ist als die Allgewalt der Götter dieser Welt: 
die Macht des Geistes ihrer Menschen, 
Hand und Verstand im Einklang mit dem 
Leib der Schöpfung, mit beiden Füßen fest 
auf dem Boden, der Zauberkunst der Götter 
entsagend.

„Laßt mich so beginnen: Ageniron 
erwacht …“

Am Schafberg

 M an ruft Euch! Heute vor Sonnen-
untergang, am Schafberg.“
Monde lang hat der Herr von 

Calan auf diese Nachricht gewartet. An die-
sem Morgen endlich bringen seine Ritter 
ihm die ersehnte Kunde. Flugs schickt er 
nach seinem Knappen. Der soll das Pferd 
satteln. Nach dem Waffenmeister. Der soll 
ihn begleiten. Zwei Mann in Grün und Sil-
ber mit ihm, nicht mehr. Schnell wollen sie 

reiten, hinaus aus Indarn, den Trubel des 
Marktes hinter sich lassend, der sich auf dem 
Vorfeld ausbreitet, nun, da die Abgesandten 
aus ganz Tir Cladhainn eintreffen. Nieman-
dem wird auffallen, daß er fort ist; tags drauf 
wird er zurückkehren.

„Laßt uns scharf reiten, Hentze!“ ruft er 
seinem Herold zu. „Wir wollen den Augen-
blick nicht verpassen!“ 

Und so reiten sie gen Mir, in die Sonne 
hinein, im prächtigsten Wetter, die Rösser 
lassen sie nach Herzenslust galoppieren. Zur 
Rechten türmt sich die Sichel, im Dunst zur 
Linken von fern die Berge von Lambar. Es 
geht die Straße entlang, dann nach rechts, 
auf den Pfaden der Hirten, nur noch trabend, 
dann hinan, im Schritt, durch lichten Zir-
benwald. Eine Rast auf einer Alm, Vieh 
blökt und muht, Schellen und Glocken von 
fern, geruhsam scheppernd, beständiges Fres-
sen anzeigend. Weiter geht es, über Saum-
pfade, bergan, gurgelnden Bergbächen entge-
gen.

An einer Schäferhütte halten sie, geben 
den Rittern die Tiere in Obhut, schärfen 
ihnen ein, Ausschau zu halten nach Fremden, 
sie aufzuhalten, wenn es keine Chaudahirten 
sind.

„Erwartet uns beim letzten Licht. Richtet 
ein Feuer und ein Mahl. Es wird kalt.“

Die Männer nicken. Die Sonne strahlt 
vom Himmel, doch auch sie sehen, wie sich 
die Schäfchenwolken an den Wänden drän-
gen, wie sie sich auftürmen. Der Wind wird 
zunehmen, talauf weht er. Es mag regnen, 
droben mag es schneien, das ist ungewiß.

Meister Hentze geht voran, sucht den 
Steig für seinen Herrn. Starkhand folgt, der 
Schweiß steht ihm bald auf der Stirn. Er 
liebt den Wein, doch hier reut ihn bald jeder 
Becher. Also muß er schnaufen. Nur gerecht, 
denkt er, so ist es eben. Und kämpft sich 
schweigend die Kehren hinauf, die sein 
Friedensmann für ihn findet. Durch die 
Wurmengrube, wo die Murmenten pfeifen – 
steile Kare, nie sicher, deshalb nehmen sie  
die steilen Rücken dazwischen. Von dort 
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poltern die Brocken nur herunter, wenn die 
Sonne kommt, nicht hinauf. Weiter, vorbei 
an Tränken, gefüllt aus hölzernen Rinnen, 
die von überallher die Rinnsale einfangen. 
Trocken ist es hier und nun auch heiß. Der 
Wind kühlt die Stirn, die Beine brennen.

Am frühen Nachmittag sind sie auf dem 
Sattel, zur Rechten geht’s auf den Schafberg, 
da ist immer eine Lacke in einem Loch, da 
können sie sich die Füße kühlen, links geht’s 
auf plattige Grate, doch da wollen sie nicht 
hin. Von dort kommen die riesigen Tafeln, 
die den Weg verblocken: mal geht’s wie auf 
Brücken drüber hinweg, mal drunter durch, 
mal ist es fest und sicher, mal schaukelt und 
klonkert es bei jedem Tritt. Grün und grau 
ist es um sie herum, in den Ritzen wachsen 
harte Kräuter und winzige Latschen, geduckt 
und uralt. Bald ist es nur noch grau. Und 
glitzernd. Fast wie Firn blendet der Schutt, 
wenn der Glimmer frisch gebrochen ist. 

„Herr, da sind die Mandln!“ ruft Hentze 
und zeigt auf einen Grat: Steinmandln rei-
hen sich da aneinander, den Weg zum Schaf-
berg weisend. Schafe aber kommen dort nie 
hin, Ziegen könnten, doch was sollen sie 
dort? Es gibt nichts zu beißen.

 S ie sind oben. Zwei junge Männer war-
ten schon auf sie. Fast hätten sie sie 
nicht bemerkt, wie sie da unter einem 

Tuch im Schatten hocken. Mit Stecken 
haben sie es zum Zelt aufgestellt. Eine Frau 
ist bei ihnen, ihre Mutter.

„Bun di, signur Maunferm!“ sagt sie [2]. 
Starkhand nickt ihr zu.

Zur Begrüßung gibt’s eine knappe Verbeu-
gung der jungen Männer und Wasser aus 
dem Beutel, hartes Brot und Speck. Die 
Wolken ziehen herauf, bleichen Fingern 
gleich umtasten sie die Spitze. Es wird nichts 
weiter geredet. Sie kauen schweigend.

Als sie fertig sind, bedeutet die Mutter 
ihren Söhnen, einen Kreis aus Steinen zu 
legen. Sie hockt sich abseits hin, wirft ihren 
Rock über einen Kübel und verrichtet ihr 
Geschäft hinein, steht auf, schreitet den 

Kreis ab und läßt die Pisse aus dem Kübel 
auf die Steine tropfen.

„Sie weist ihnen den Weg“, raunt Stark-
hand dem Waffenmeister zu. 

Bald stehen sie im Nebel, es wird dämm-
rig. Kaum fünf Schritte weit können sie 
sehen.

„Hätte sie das nicht im Tal machen kön-
nen?“ schimpft Hentze leise, „wieso muß es 
hier sein?“. Er ist ein Kind der Berge, aber 
warum soll einer hinaufgehen, wenn es nicht 
nottut? fragt er sich im Stillen.

„Im Tal gibt es zuviele Augen.“ Mehr sagt 
Starkhand nicht. Nur irgendwann leise 
„Schaut hin!“

Und da ist es dem Waffenmeister, als 
könne er seinen Augen nicht trauen. Ist es 
der wallende Nebel, der ihn täuscht? Bewegt 
sich da etwas in dem Kreis? Wie von Gei-
sterhand türmen sich Steine auf, poltern 
übereinander, zerkrümeln, zerfallen, es rieselt, 
backt zusammen, bildet Buckel, dann Strän-
ge. Drei kleine Hügel sind es erst, dann sieht 
man Arme, unförmige Köpfe, Rümpfe. Es 
wühlen sich drei Gestalten aus dem Gestein, 
ganz von gemahlenem Glimmer bedeckt, die 
Augen wie Kohlen, als sie sich öffnen. Nun 
steigen sie mit Beinen ganz heraus, recken 
sich, schirmen die Gesichter mit den Hän-
den, weil es so hell ist. Drei Männer sind es 
und sofort bringen die Jungen Hosen und 
Hemden und Becher mit Obstbrand, den die 
staubigen Steingeborenen hinunterstürzen.

Die Mutter tritt in den Kreis, verbeugt 
sich und umarmt jeden der Männer innig. 
Sie murmelt etwas, nicht zu verstehen, wen-
det sich Starkhand zu und sagt mit rauher 
Stimme:

„Signur Maunferm, ihr habt sie gerufen: 
ils vegls, die Uralten.“

„Bun di, signurs!“ grüßt Starkhand die 
Männer, die Rechte erhoben.

„Salidars, prenci!“ Sie verneigen sich.
„Hattet Ihr eine gute Reise?“
„Es war … ein langer Weg … zurück.“
Hentze blinzelt, doch er irrt sich nicht: die 

Männer sprechen reihum, der eine beginnt 
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den Satz, die anderen vollenden ihn.
„Sagt mir: habt Ihr Kunde von meinen 

Hirten? Seit dem Fall von Juvaburg habe ich 
nichts von ihnen gehört.“

„Setzen … wir uns.“ Sie verlassen den 
Kreis; die Burschen breiten Felle aus, damit 
die Alten weich sitzen können. „Ihr habt sie 
um einen … Gefallen gebeten. Laßt die Dra-
chenzähne … fallen… habt Ihr ihnen aufge-
tragen. Den Fels … haben sie erschüttert … 
und die Türme sind gefallen.“ – „Ein großes 
Werk!“ – „Wahrlich, signur.“

„Aber sie haben den Drachen geweckt!“
„Oh, nein, signur … das haben sie … nicht 

getan. Der Drache schläft … nicht mehr … 
seit der Unselige den Glasberg … verlassen 
hat.“

„Der Möllbarth …“
„Jener.“ Alle drei nicken düster. „Er hätte 

nie … zurückkehren dürfen. Quei ei il temp 
da f ier … de umens-fier.“ Die Eisenzeit der 
Eisenmänner. „All der Haß … und das Blut 
… und das Eisen. Der Zauber … des ver-
fluchten Königs, der … Ruf, den er aus-
sandte. Das hat den Atem … des Drachen  
… geweckt – il f ieu … da las olmas.“

„Das Seelenfeuer?“
„Das Feuer … hat die jungen Chauda, die 

Euch dienen … verstreut. Sie ruhen … sie 
müssen sich … sammeln.“

„Sie leben also?“
„Ja“, sagen da die Uralten, „sie leben. Doch 

nun … leben Haß und … Zauber fort, nun 
wird die … Eiserne Zeit … andauern. El dua’r 
… a f in! Es muß … enden!“

Starkhand schweigt. Er war in Sorge 
gewesen, hatte befürchtet, er könne den 
Chauda zuviel abverlangt haben. Nun spürt 
er Reue.

„Wenn ich gewußt hätte … Was kann ich 
tun?“

„Nichts, signur. Die Zeit … wird sie zu 
Euch … zurückbringen.“ Sie sehen sich an 
und nicken sich zu. „Doch, es gibt da etwas 
… das Ihr tun könnt.“

Hentze schaudert. Nun werden die 
unheim lichen Greise seinem Herrn Unmög-

liches abverlangen. Ihn fröstelt; Nebeltröp-
chen bedecken sein Wams.

„Ihr habt … für die Familien  … gesorgt. 
Unser Dank … sei Euch gewiß. Aber es gibt 
… noch etwas.“

„Sprecht! Wenn es in meiner Macht steht, 
will ich es bedenken.“

„Der Möllbarth … ist nicht länger … das 
Übel. Nun herrscht im Tiefland … ein ande-
rer … ein Feuergeist … ein Alter Feind.“ – 
„Henoch …“ – „Tötet ihn.“

Der Herr von Calan sitzt da mit Falten 
auf der Stirn. Die Lippen preßt er unwillig 
aufeinander.

„Ich habe ihn nicht getötet, als er mein 
Gefangener war, damals, vor sechzehn Jah-
ren, als er es wagte, in Kevedals Auge zu 
blicken[3]. Da wußte ich wenig über ihn, aber 
er schien jenseits aller Ränke wahrhaftig zu 
sein. Und das ist er immer noch. Gleichwohl, 
er ist ein Hexer und um ihn herum wuchern 
finstere Gerüchte …“

„Stirbt er nicht, wird … das Land um ihn  
herum … brennen. Viel unschuldiges Leben 
… wird vergehen.“

Starkhand steht auf und knetet seine 
Schläfen. Unruhig geht er auf und ab. Nach 
einer Weile setzt er sich wieder.

„Warum haben Eure Leute es nicht selbst  
getan, damals?“

„Nicht … gegen Euren Willen. Und … 
wir wußten nicht … was wir heute wissen.“

„Könnte er gerettet werden?“
„Wenn Ihr … es wünscht. Doch sein grana [4] 

… ist alt … und vielfältig …“
„Nennt den Preis!“
„Wir … holen ihn. Ein Teil … von ihm … 

wird vernichtet werden. Ein Teil … kehrt 
ge läutert zurück. Sein sterbliches … Selbst. 
Der Zauberer … muß sterben.“

„Er wird es nicht mit sich geschehen las-
sen.“ Starkhand schüttelt den Kopf. „Viel-
leicht irrt Ihr Euch … vielleicht irre ich mich 
und Henoch muß sterben. Wie aber retten 
wir unschuldige Leben?“

Die Uralten winken der Frau.
„Bring dem signur … das Geschenk.“ Sie 
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holt eine Schatulle, ein grobes Ding mit 
Schnitzwerk. „Nehmt dies! Die Chauda … 
haben es seit dem Krieg … im Tiefland 
gehütet. Es soll … Euch gehören. Nehmt  
es … und trefft eine … Entscheidung. Wir 
werden … damit einverstanden sein.“

Starkhand nimmt das Kästchen, öffnet es 
ein Stück, schließt es wieder. Er versteht 
sofort. Die Uralten erheben sich von ihren 
Plätzen, wenden sich dem Kreis zu. 

„A revair, signur! … Gebt acht … auf 
Euch und die … Eurigen! Bedenkt Eure … 
Entscheidung wohl!“

„Salidars, signurs! Auf bald! Und mögen 
die Riesen mit Euch sein!“

Sie antworten nicht mehr, schreiten 
schweigend an dem Waffenmeister vorbei, 
der unruhig die Witterung prüft. Der Wind 
nimmt zu, noch dichter sind die Wolken nun 
um sie herum. Schwaden wehen durch den 
Kreis, die Uralten hocken sich hin, ducken 
sich, rollen sich zusammen, so scheint es, 
doch als eine Bö den Nebel aufreißt, liegen 
nur noch die Mäntel auf dem Felsen – die 
Greise aber sind verschwunden.

Sein Herzog tritt an ihn heran, faßt ihn 
am Ellenbogen.

„Wir müssen absteigen, Hentze. Unwetter 
zieht auf.“

Die Kreise der Zeit

 A chtet auf Euren Kopf !“ 
Geschmeidig und wuchtig wie eine 
große Raubkatze schnellt der Waffen-

meister vor, die Flechsen gespannt, mit 
schwellenden Muskeln. Mit letzter Kraft 
bringt sein Gegner das Schwert nach oben 
und deckt seinen Hals.

„Ich mag alt sein …“ – „Und langsam!“ – 
„…aber ich bin nicht blöd! Ha!“ Mit einem 
Kopfstoß, kaum verhalten, schleudert der 
Herr von Calan den mächtigsten seiner Krie-
ger von sich. Er setzt nach, greift an, hakt 
den Fuß ein und bringt Hentze zu Fall, holt 
aus zum tödlichen Schlag … und spürt, wie 
sich das hölzerne Schwert des Herrn zu 
Loon in sein gestepptes Wams gräbt.

„Ihr seid tot, Herr.“
Der Herzog antwortet nicht, tritt zurück, 

grüßt mit erhobener Waffe.
„Ein neuer Gang?“ fragt der Waffen-

meister.
„Es muß wohl sein.“ 
Starkhand stellt sich auf.
„Greift an, Herr!“
Starkhand zirkelt das Schwert in Bauch-

höhe von links auf Hentze zu, zieht hoch 
und kann gerade noch den ersten Schlag  
des Gegners abwehren, der mehr Angriff als 
Verteidigung ist. Stöße, Paraden, wuchtige 
Schläge, Sprünge nach vorn und zurück – 
sein Atem geht keuchend. Hentze dagegen 
wirbelt mit den Armen, macht kleine Schrit-
te, dreht sich etwas nach links, etwas nach 
rechts, alles an seiner Art zu kämpfen ist 
weich, rund, nicht vorhersehbar. Das würde  
niemand in diesem Hünen vermuten.

„Vergeßt den Kreis nicht, Herr!“ ruft er. 
„Denkt in Kreisen! Ihr steht im Zentrum …“ 
Schlag, Abwehr, Hentzes Schwertspitze 
zischt an Starkhands Kehle vorbei. „… Ihr 
ruht in der Mitte, alles muß an Euch heran-
kommen!“ Starkhand verschafft sich Luft 
mit wilden Achten. „Und ist Eure Mitte 
erobert, weicht aus, dreht Euch um sie 
herum, haltet Fühlung, laßt Euch verfolgen 
…“ Starkhand drängt Hentze beseite, ver-
fehlt ihn knapp, hechtet ihm nach, holt aus 
von rechts … und findet sich auf dem Rücken 
liegend wieder, entwaffnet. „… und wechselt 
die Richtung! Der Gegner fällt von selbst. — 
— Ihr seid tot, Herr.“

Starkhand nimmt die dargebotene Hand 
und läßt sich aufhelfen.

„Wer in Kreisen denkt, gelangt nirgend-
wohin, Hentze. Wenn wir uns nur um uns 
selber drehen, bleiben wir in Wahrheit  
stehen.“

„Wenn aber ein jeder in seinem Kreis  
verharrt und keinen anderen berührt …“

„… dann lebt ein jeder in Frieden.“
Es ist der Tag vor dem großen Rat, der 

Tag vor der Eröffnung des Faddnigh the 
Enywod. Kundschafter reiten den Abgesand-

Steinkreis 222

29

Tir Cladhainn



ten entgegen, überbringen Grüße, bieten 
Geleit. Der Herr wünscht keine Überra-
schungen. Früh hat er das Bett verlassen, nur 
den Waffenmeister mitgenommen. Nun üben 
sie auf einem Hügel unweit der Stadt.

Starkhand hat wuchtige Treffen in der 
Schlacht erlebt, er beherrscht den Kampf  
zu Pferd, mit Lanze, Schwert und Axt, hat 
Mann gegen Mann gefochten und gerungen, 
hat Steine, Fäuste und Knüppel benutzt, 
Sand in Augen gestreut, was immer ihm das 
Leben erhielt. Hentzes Kunst aber wird er 
nicht mehr lernen, doch der Waffenmeister 
besteht darauf, weil es den Körper stählt und 
den Geist wachhält.

„Wie lange dient Ihr mir nun schon?“ will 
Starkhand wissen.

„Zwanzig Jahre werden es wohl sein.“
„Ihr gewährt mir guten Schutz. Und Ihr 

seid ein vorzüglicher Ratgeber!“
„Ich danke Euch, aber ein Ratgeber bin 

ich nicht“, wehrt Hentze ab.
Starkhand klopft ihm auf die mächtige 

Schulter.
„Doch, doch! Nehmt Eure Kreise, denkt 

an unser Land, dann wißt Ihr, was ich meine. 
Wir können die Mitte halten, aber wir müs-
sen nicht. Denkt auch an die Sieben und wie 
sie uns zugesetzt haben – nicht zu fassen, 
nicht zu stellen, dem Wasser gleich, bis sie 
den Fehler begingen, etwas halten zu wollen, 
sich darin zu verkrallen. Das Seelenfeuer tat 
ein übriges …“ 

Sie gehen zu den Pferden hinüber, greifen 
nach den Wasserschläuchen.

„Herr … Zwei Tage sind vergangen, seit 
wir vom Schafberg herabgestiegen sind,  
ohne daß Ihr auch nur ein Wort über das 
Geschenk der Uralten verloren hättet. Ich 
frage mich, was es damit auf sich hat.“

Starkhand schüttelt den Kopf.
„Laßt gut sein, Hentze. Ich werde nicht 

darüber reden, nicht heute.“ Er streicht sich 
über das ergraute Stoppelhaar, dann weist er 
in die Ferne, wo am Horizont Staubfahnen 
auftauchen. „Seht doch! Die Abgesandten 
kommen. Was haltet Ihr davon, mich eine 

Weile allein zu lassen? Ich muß nachdenken. 
Reitet schon vor und seht, ob alles gut 
gerichtet ist. Wir wollen doch einen guten 
Eindruck machen, nicht wahr?“

„Aber, Herr …“
„Es ist gut, Hentze. Schickt meinethalben 

ein paar meiner Ritter her, aber laßt sie in 
der Nähe warten. Ich will nicht gestört  
werden.“

Der Waffenmeister nickt. Er ist ein wich-
tiger Mann bei der Ratsversammlung, der 
Herold von Calan, er wird viel zu tun 
bekommen.

Starkhand sieht ihn davonreiten. Er  
denkt zurück, denkt an die Jahre, als das 
Einhornbanner wieder auf dem Boden von 
Ageniron gehißt wurde, an das Unfaßliche: 
Lieder leibhaftig werden zu sehen, an den 
Unglauben angesichts der Verschwendung 
von Vertrauen und vieler, vieler Leben.  
Er denkt an den Henoch von damals, auch 
dieser einem Lied entstiegen, an den macht-
losen Mahner, der ihm, der letzten Geheim-
isse Clanthons angesichtig, bewußtlos vor die 
Füße fiel, der ihm ausgeliefert war. Und er 
denkt an den Henoch der Gegenwart, den 
düster dreinblickenden Herrscher – ein 
schwarzer und ein weißer König, gefangen  
in einem Leib, in einem Schicksal. Niemals 
wird er Frieden finden, kein Land wird mit 
diesem König Frieden finden. Das ist gewiß.

Starkhand blickt zur Stadt, sieht das große 
Ratslager vor ihren Toren, schweift hinüber, 
die staubigen Straßen entlang, wo die Gro-
ßen und Edlen nahen. Sie werden einander 
Treue schwören, sie werden lernen, zu ver-
trauen. Er denkt auch an die Gäste, zuvor-
nehmst an die Herrin von Caswallon, diese 
Hüterin des Wissens, die noch jeden über ihr 
wahres Wesen getäuscht hat. Sie hat keine 
Stimme in diesem Rat, aber sie wird sich 
eine verleihen. Am Ende kann es ihr Rat-
schluß sein, der über das Leben des Königs 
von Clanthon bestimmt…

,Wären wir besser dran, wenn wir ihn 
damals getötet hätten?‘ denkt Starkhand. 
Monde lang hatte Henoch tief im Berg 
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geschlafen, bar jeder Zaubermacht, friedlich 
wie nie zuvor in seinem Leben. Getreu dem 
Befehl ihres Herrn hatten die Chauda ihn 
umsorgt, damit er nicht leide in dieser 
Gefangenschaft, hatten ihn gewaschen, ihm 
das Haar gestutzt, ihm Hände und Füße 
gepflegt, ihm saubere Kleider angelegt. So 
verschlief er den Fall von Peutin, den Unter-
gang des neuen Clanthon im Sturm der 
Götter. Schließlich, als der Krieg vorbei war 
und die Stadt wiederaufgebaut wurde, brach-
ten die Chauda den schlafenden Hexer 
heimlich dorthin und sorgten dafür, daß er 
aufwachte. Die Häupter ihrer Sippe hatten 
schon damals gespürt, daß im grana dieses 
Mannes ein verschlungener Weg verborgen 
lag, doch der Blick auf das ganze Bild war 
ihnen verwehrt geblieben. 

,Heute wissen wir mehr‘, denkt Starkhand, 
,doch was werden wir tun?‘

Er nimmt das Geschenk der Uralten und 
betrachtet es. Damit wird er viele Drachen 
rufen können. Wenn nur das Unheilige des 
Eidbrechers Möllbarth einen Drachen wek-
ken konnte, dann wird das grana eines Alten 
Feindes um so machtvoller wirken. Er öffnet 
die Schatulle. Einfache Dinge liegen darin, 
die ein Dieb achtlos liegenlassen würde:  
ein gebundener Haarschopf, ein Beutelchen 
mit Stücken von Henochs Nägeln, ein paar 
Wachskugeln gefüllt mit den Säften des 
Dunklen und Proben von allem, das er von 
sich gegeben hatte, schließlich eine Phiole 
aus dem Kristall des Kevedal, gefüllt mit 
Henochs Atem. Einfache Dinge. Machtvoll 
in den Händen der Kundigen.

Starkhand hat damals nicht gewußt, daß 
die Chauda das grana des Dunklen gesam-
melt hatten. Nun muß er sich entscheiden: 
Er kann dem König vertrauen und selbst 
zum Eidbrecher werden. Er kann versuchen, 
ihn zu überzeugen, den Uralten zu folgen, 
um geheilt zu werden. Er kann die Drachen 
Witterung aufnehmen lassen – so lange der 
Alte Feind in der Welt weilt, würden sie 
nicht ruhen. Er kann nichts tun und dadurch 
den Schwur der Völker verraten. Er kann 

gehen und durch das Allsehende Auge 
schauen, aber es wird ihm nur zeigen, daß  
er sich entscheiden muß.

„Wie auch immer es sein wird“, flüstert er 
den Bergen zu, „wir werden im Herzen sein, 
wir sind die Mitte.“ Seinen Gegnern aber 
sagt er: „Wenn ihr uns bedrängt, werden wir 
wie Wasser sein. Und wir bringen euch zu 
Fall.“

Manfred Müller
Juni 2010
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[1] Ollabhe: Druiden, die es vermögen, mit ihrer Stimme zu 
verzaubern. Niemand kann sich dem Klang ihrer Stimme 
entziehen.

[2] Maunferm: „Starkhand“ in der Sprache der Chauda

[3] 31 n.d.F., nachzulesen in: „Starkhands Wunden“,  
Hornsignale 155, S. 60 ff.

[4] grana: der Körper, gewachsen aus dem Leib der 
Schöpfung, unterschiedlich von divina, der Seele
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Königin von Clanthon

Mir wird in diesem Kurland schnell der Hals zu eng
Warum ich hier auch gar nicht mehr mein Herz dranhäng’
Darum geh’ ich nach Peutin mit seinen stinkenden Kanälen
Denn ich könnte ja mal fröhlich unsern König quälen!
Ich denke, was der Henoch kann, das kann ich auch
Und ein Wechsel auf dem Thron ist bei uns guter Brauch
Und außerdem ist unser König eine echte Pfeife
Ich wär’ Sternchen der Erste, Henoch die Zweite!

Das alles – und noch viel mehr! –
Würd’ ich machen, wenn ich Königin von Clanthon wär’!

Danach geh’ ich nach Albyon und sag’ den Bären
Daß sie auf der Yddia gut aufgehoben wären
Und den Schlangen hätt’ ich schnell mal ’nen Bescheid gegeben
Auf der Hohen See da läßt es sich ja auch gut leben
Bleibt nur noch das Problem mit diesen Thuatha
Die waren ja angeblich schon lang’ vor uns da
Doch dann nehm’ ich mir ganz zärtlich ihren Dhanndh beiseite
Und flüster’ ihm ins Ohr: „Das war’s für heute …“

Das alles …

Ich hätte dann das ganze Ageniron im Sack
Von mir aus kann es fluchen, das ungewaschne Pack!
Sie müßten erts mal alle lesen lernen
Dann könnt’ aus ihnen vielleicht was Gescheites werden
Die Woche drauf, da ginge ich nach Ranabar
Und machte diesen dekadenten Drachen klar
„Eure Zeit ist abgelaufen, sie verging im Fluge,
Ich bin Sternchen der Starke, Henoch die Kluge!“

Das alles …

Es läge mir die Alte Welt verzückt zu Füßen
Doch dann müßt’ ich rasch weiter – „Tschüß, ihr Süßen!“
Denn im Ydd und auch im Esten gibt es viele Länder
Die mich kennenlernen würden ohne Ende
Dann schaut’ ich in den Himmel und denk „Alle Wetter!“
Wir ham’ noch ein Problem: das sind die Götter!
Die haben sich lang überlebt, gehören abgeschafft
Letzte Station: Welt! Herr! Schaft!

Das alles …
Manfred Müller · 1.5.2010

Königin von Clanthon


