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Kommt doch!
Der Himmel ist weit über Tir Thuatha, die 
Berge sind höher als anderswo, die Wälder 
dunkler, die Winter kälter und die Ebenen 
schier endlos. Unbändig sind die Danannain, 
stolz die Edlen in Tir Nemhedhainn, klug 
ihre Händler, kampfeslustig die Cladhinn, 
eisern die Bolghinn und fein die Hochwohl-
geborenen aus Tir Laighainn. Druiden hüten 
das Land, Barden durchstreifen es, singen 
von Rittern und Drachen, Zwergen und 
Riesen, preisen die Götter der Thuatha.  
Vom Garten der Lüste in Tir Krye bis zum 
nebelfernen Tir Alba – das Land der 
Thuatha ist eine Welt in der Welt.
Ich weiß von einigen, daß sie sich mit dem 
Gedanken tragen, in Tir Thuatha eine neue 
Heimat zu finden. Worauf wartet ihr? Laßt 
mich ein berühmtes Wort des Dhanndh 
abwandeln und euch zurufen: Kommt doch!

In dieser Ausgabe lernen wir Luko kennen, 
vorgestellt von Markus Leboschka, 
Cairegwyns Abenteuer in Tir Nemhedhainn 
gehen weiter und Starkhand wandelt in den 
Gärten von Fürst Manawyddan dem 
Jüngeren und redet vom kommenden Krieg.

Wir wünschen gute Unterhaltung!

Manfred

Titel: „Vogelgleiter“ nennt Luko die Apparate, mit denen 
die Kinder von der Insel fliehen. Das historische Vorbild 
für die Konstruktion auf dem Titel stammt von Leonardo 
da Vinci. Mittlerweile weiß man aus Versuchen, daß einige 
seiner Entwürfe tatsächlich flugfähig sind.
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 S eid gegrüßt! Ich bin jemand, der in 
seiner Jugend einen innigen Kontakt 
zur Welt der Geister pflegte, inniger 

als zu der Welt der Menschen. Früh wurde 
dies erkannt, und so kam es, dass ich in die 
Reihen derer aufgenommen wurde, die mit 
den Geistern kommunizieren. Den Geistern 
dieser und anderer Welten, den Geistern der 
Menschen und der Natur. Und auch anderen 
Geistern, deren Herkunft und Zugehörigkeit 
nicht erklärbar ist.

Seltsames habe ich gesehen und erlebt.

Eine der vielen Vision, die ich damals hatte, 
führte mich auf eine Welt, nicht unähnlich 
unserer Heimat, bevölkert von Menschen. 
Sie lebten einfacher als wir Thuatha, ähnel-
ten in vielem unseren Marchoginn. Sie nutz-
ten das Pferd, betrieben kaum Viehzucht und 
etwas Ackerbau. Sie lebten in erster Linie 
von der Jagd und dem Fischfang.

Unter ihnen gab es eine Legende, dass alle 
hundert Sommer ein roter Stern hell am 
Himmel erscheine, und dann einige ihrer 
Vorfahren wieder unter ihnen wandelten. 
Diese prüften die Stämme auf ihre Tugend 
und auf ihre Sünden. Wehe jenen, die vom 
wahren Pfad abgewichen, und zu den Sitten 
der Verehrung der dunklen Geister zurück-
gekehrt waren!

Und sie wählten Neue aus, um ihre Heimat 
mit ihnen zu verlassen, und einer von Ihnen 
zu werden. Als einer von Ihnen den Ewigen 
Krieg jenseits der Sterne zu führen – das 
Werk des Imperators zu tun, wie sie sagten, 
den wir Thuatha am besten mit den Worten 
Duv-Dhanndh1 beschreiben würden. Diese 
geehrten Vorfahren werden vom Volk auch 
„Himmelskrieger“ genannt. Doch genug davon.

Dieser Traum, diese unglaubliche 
Geschichte hatte mich zutiefst beeindruckt, 

und mir gezeigt, wie ein Druide in seinem 
Clan zu handeln vermag. 

Der Druide weiß viel, vor allem vieles, was 
das Volk nicht weiß. Er erscheint deswegen 
seltsam, sein Platz innerhalb des Clans liegt, 
damit zugleich auch immer außerhalb des 
Clans.

Und doch kann seine Andersartigkeit, 
kann sein Wissen, können seine Werke, die 
er daraus ableitet, einzigartig und damit von 
großem Nutzen für den Clan sein.

Dies ist der Platz des Druiden. Er, der er 
in der Welt der Menschen, wie auch in der 
Welt der Geister lebt.

Doch wie kam es dazu, dass ich zu einem 
der ihren wurde?

Es begann damit, dass ich träume, seit ich 
mich erinnern kann. Das tun andere auch. 
Doch wo ihre Träume lediglich Erfahrungen 
und Erlebnisse in phantastischer oder auch 
skurriler Form verarbeiten, zeigen mir meine 
Träume, was ich nie zuvor gesehen, gespürt 
oder erlebt habe.

Meine Träume befassen sich nicht mit der 
Vergangenheit, sondern der Zukunft. Ich 
träume von dem, was noch nicht ist, was 
vielleicht sein wird, was vielleicht auch nicht 
sein wird. Ich träume von Orten, Wesen und 
Taten, die nicht nur auf Magira liegen, son-
dern irgendwo. Diese Welt scheint nur eine 
von vielen zu sein.

Zum ersten Mal wurde mir die Besonder-
heit meiner Träume klar, als ich vorhersah, 
was mit meiner Familie geschehen ist.

Ich wuchs an der Küste auf, meine Familie 
lebte vom Fischfang. Wir wussten von der 
Wildheit und Unberechenbarkeit der Stür-
me, die hier in Herbst und Frühjahr tobten. 
Das Haus war mit einem tiefen Keller verse-
hen, wie alle Häuser unseres Dorfes.

Ich spielte mit meinem Zwillingsbruder 

Luko ra Eanna the Cidor [ap the Ffigor]
(Luko vom Geist des Wolfs [und des Drachen])
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Arca, als wir den schwarzen Himmel bemer-
ken, der vom Meer auf uns zuzog. Diese alles 
einhüllende Finsternis kam mir erschreckend 
bekannt vor, mein Herz klopfte bis zum 
Hals. Arca sah ebenfalls hinaus, und schaute 
ebenso nachdenklich drein. Unser Verhältnis 
war nicht sehr innig, denn er war der Zweit-
geborene. Vater behandelte ihn anders als 
mich, und Arca hatte viele Geheimnisse vor 
mir. Doch hatte ich manchmal den Ein-
druck, dass auch er das Unvorstellbare 
träumte, wie ich davon träumte.

Er sah mir lange und nachdenklich in die 
Augen. Doch er sagte nichts. Schließlich 
wandte er sich ab.

Vater rief uns ins Haus, und ging noch 
einmal nach draußen, um alles vor dem kom-
menden Sturm zu überprüfen. Wir selbst 
wurden von Mutter in den Keller gebracht, 
und die Tür wurde versperrt. So saßen wir in 
der Finsternis.

Und es begann. Ich sah wieder und wieder, 
wie die Bilder durch meinen Kopf flogen. Ich 
sah in der Dunkelheit, was draußen geschah. 
Die zackigen Wolken am schwarz-weißen 
Himmel. Die Farben und die Formen der 
grellen Blitze. Den Wirbelsturm, der sich 
über dem Meer formte, und wie der Zeige-
finger eines zornigen Gottes durch das Dorf 
zog. Die grellen Blitzsalven, die mit jedem 
Einschlag Holz verbrannten und Metall zer-
schmolzen.

Und die Tode. Ich sah das Ende jedes ein-
zelnen der Dorfbewohner. Es ging so schnell, 
dass die Bilder durch meinen Kopf rauschten 
wie in einem makabren Kaleidoskop.

Dann folgte der Donnerschlag, der unser 
Haus zerfetzte, und allem was bisher gewe-
sen war ein Ende setzte. Allem außer Arca 
und mir. Eine gnädige Dunkelheit umwölkte 
meinen Geist.

Einige Zeit später erwachte ich, und sah, 
das Arca bereits vor mir erwacht war. Wir 
starrten einander minutenlang nur wortlos 
an. Schließlich standen wir auf, und wandel-
ten wie in einem Traum durch die Ruinen 
unserer bisher gekannten kleinen Welt.

Zunächst verspürten wir weder Hunger 
noch Durst. Irgendwann, am nächsten Tag,  
gingen wir weiter, die Küste entlang, zum 
Nachbardorf. Und fanden dort dasselbe vor.

Vier weitere Tage vergingen, bis wir lang-
sam begriffen, dass das Leben, wie wir es bis-
her gekannt hatten, unwiederbringlich verlo-
ren war.

Dann kam Thryn. Ich kannte einfach sei-
nen Namen. Arca lief ihm zuerst entgegen.

Er war ein alter, aber starker und ungebro-
chener Mann mit einer Ausstrahlung wie die 
Sonne. Wir folgten ihm, wie die Motten 
dem Licht. Und wir waren nicht die einzi-
gen. Eine weitere Gruppe von Kindern lief 
mit ihm. Alle hatten Leere im Blick. Oder 
sie schluchzten leise.

Doch sie gingen alle mit ihm. Er verdamm-
te nicht, und er tröstete auch nicht. Doch er 
ging langsam, so dass alle ihm folgen konnten.

Dann blieb er stehen, und sah sich um. 
Sein Blick streifte über uns. Er stützte sich 
auf einen Stab aus rotem Holz. Und er 
sprach das erste Mal seit ich ihn gesehen 
hatte:

„Ich bin Thryn. Aber das wißt ihr bereits. 
Ich bin der Letzte. Ihr werdet die nächsten 
seid.“ Er sah jedem von uns nacheinander 
direkt in die Augen. „Ihr seid vom Schicksal 
auserwählt worden. Wie auch ich damals 
erwählt worden war.“

„Ihr seid nicht auserwählt worden auf-
grund von Mut, oder aufgrund von Stärke. 
Ihr seid nicht ausgewählt worden aufgrund 
eurer Körper. Ihr wurdet auserwählt, weil ihr, 
jeder auf seine Art, bereits die unveränderli-
che Wahrheit versteht. Ihr versteht, dass ihr 
bereits tot seid.“

Einer der Jungen begann zu schluchzen.
„Katastrophen, Verlust, Verletzung – ein 

Leben voller Ausschluss und Isolation. Dies 
sind die Erinnerungen, die euch vereinen. Ihr 
müsst verstehen dass, was auch immer ihr 
spürt, wie stark auch immer euer Schmerz 
ist, dass dies wie nichts ist, ein unmessbar 
kleiner Teil, verglichen mit dem Schmerz, 
den alle fühlenden Wesen aufgrund des 
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Schicksals ertragen müssen.“
Die nächsten Worte Thryns hörte ich 

direkt in meinem Kopf:
„Jeder von euch ist an diesen Punkt 

gekommen, um zu sterben. Ihr müsst verste-
hen. Preist eure Sterblichkeit. Haltet daran 
fest. Heute wird jeder von euch mit solcher 
Sicherheit vergehen, dass ihr in gewisser 
Weise bereits tot seid. Ihr verbringt nur noch 
die Zeit bis zu eurem Ende. WIDER-
STEHT DER VERZWEIFLUNG!“

… lautes Kreischen erscholl, die Fingernä-
gel seiner Mutter brachen, einer nach dem 
anderen, bis ihr Griff sich löste und sie in 
den Sturm gerissen wurde, sie schrie seinen 
Namen in das Chaos …

… und heulende Kreaturen mit rot leuch-
tenden Augen und grüner Haut wie verrotte-
tes Leder klapperten mit ihren Reißzähnen, 
während Frauen kreischten und Säuglinge 
schrien und Städte brannten …

… und die Werkstatt von Vater wurde zer-
schmettert, krachende Blitze brannten durch 
die Trümmer und wehten sie in das schrille 
Geheul hinaus, und sein markerschütternder 
Schrei hallte durch den Sturm …

… und große Gruppen wurden abge-
schlachtet, und Monstrositäten rannten durch 
die Straßen, mit klackernden Insektenpanzern, 
und ein Schreckensschrei war lauter als der 
vorherige, und für jeden Leidenden endete die 
Welt, ihr Leben ausgelöscht, und es geschah 
über eine Million mal …

… und Arca schrie und ich schrie, obwohl 
keiner gehört wurde, und draußen zerbrach 
der Schrein in einem Hagel aus Brettern und 
Ziegeln, und der Heiler wurde hinausgerissen, 
wild mit Armen und Beinen strampelnd, von 
Tonscherben und Splittern durchbohrt …

… und die blitzenden Klauen, von Bösem 
durchflutet, bewegten sich schneller als das 
Auge sah, und klirrten gegen die Klinge Sei-
nes runenverzierten magischen Schwertes, 
und als letztlich die elfenbeinfarbene 
Rüstung zerbrach und die Klauen des 
Kriegsherrn hineindrangen, sanken auf einer 
Million Welten eine Trillion Menschen auf 

die Knie, und nichts würde je wieder sein wie 
zuvor …

… und die Verzweiflung nahm kein Ende.

Ich öffnete die Augen, und bat innerlich um 
den Tod. All das Leid in diesem Universum 
war so gigantisch, dagegen spielte mein eige-
ner Schicksalsschlag keine Rolle. Nichts 
zählte mehr.

Thryn Stimme erscholl wieder, deutlich 
und voller Macht:

„IHR WERDET DIE HÖHLE 
BETRETEN. Ihr werdet die Höhle betre-
ten, um dort zu sterben. Ihr werdet durch 
Gänge voller Gefahr und Gewalt schreiten, 
und jeder Schritt wird euch der Auslöschung 
ein wenig näherbringen. BETRETET NUN 
DIE HÖHLE!“

Und wir sahen einen Weg in eine steiner-
ne Höhle. Arca rannte als erster hinein, und 
drehte sich mit einem Siegesgrinsen zu mir 
um. Wie immer. Immer als Erster. Andere 
folgten.

Einer der Jungen bewegte sich nicht. Er 
stand still, den Blick starr und leblos in die 
Ferne gerichtet. Ich verstand. Die Last der 
Trauer war zuviel für ihn.

 Ich schwamm langsam, mit ausgebreiteten 
Gliedern hielt ich mich mühevoll oben.

„Gut Luko, gut!“ sagte Vater , die Hände 
nervös vors Gesicht haltend. „Nicht über-
steuern. Ja – perfekt !“ 

Währenddessen schwamm Arca bereits 
weite Kreise um mich. 

„Wie ist das, Vater?“ fragte er lässig. Unser 
Vater schaute kurz zu ihm, nickte, und mein-
te „Gut.“

Ich schaute mit einem Lachen zu Vater 
auf. Dies war unsere erste freie Schwimm-
übung. Arca hingegen starrte mich wütend 
an. Als er merkte, dass ich ihn ansah, setzte 
er rasch ein Lächeln auf, aber es war nur eine 
schlechtsitzende Maske. Dann schwamm er 
weg.

Wir befanden uns nun alle in einer großen 
Halle dieser Höhle. Fackeln beleuchteten die 
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Gänge. Die Stimme in meinem Kopf lähmte 
mich:

„Alle tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, …“ hall-
te sie wieder.

Dann schloss sich hinter uns eine Tür. 
Kurz sah ich den Umriss von Thryn, bevor 
die Türe sich schloss.

Einer der Jungen meinte ängstlich: 
„Wwwas geschieht jetzt …?“ Wir hörten ein 
Zischen, und etwas brodelte aus einer Ecke 
der Halle. Arca schnupperte die Luft „Es 
stinkt nach Schwefel …“.

Wiederum füllte die geduldige, traurige 
Stimme von Thryn unseren Kopf.

„Vor Tausenden von Jahren fiel etwas vom 
Himmel und zerbrach die Kruste, auf der ihr 
nun steht. Der Boden hier wurde damit auf 
immer geschwächt. Die Insel hier hoch im 
Norden stirbt – wie auch wir – in jeder 
Sekunde ein bisschen mehr. Eines Tages, 
wenn alle Wärme daraus gewichen ist, wird 
alles hier erstarren, die See wird einfrieren, 
und alles Leben muss verhungern.“

„Bis dahin verschleudert sie ihr Leben in 
brennenden Ausbrüchen und gewaltigen 
Erdbeben.“

„Ihr steht nun an der Stelle der tiefsten 
Verzweiflung dieser Insel.“

Ich sah eine Pfütze aus heißem Wasser zu 
meinen Füssen emporwachsen. Aus einem 
Riss in der Wand brodelte weiteres Wasser. 
Der Schwefelgeruch wurde immer intensiver.

„Einmal jedes Jahr fließt Lava in die Höh-
len unter der Insel, und füllt die Gänge mit 
kochendem Wasser. Innerhalb von einer Stun-
de wird diese Höhle, und auch alle darüber 
liegenden Gänge, überflutet sein. Eure Lun-
gen werden sich mit kochender Flüssigkeit 
füllen. Ihr werdet in Stille ersticken, während 
die Luft aus euren Lungen gebrannt wird. 
Diese Höhle hat einen Ausgang. Nehmt ihn, 
oder nehmt ihn nicht. So oder so, euch blei-
ben nur noch Minuten eures Lebens.“

Ein Ausbruch von Dampf zischte aus dem 
Riss, und kochendes Wasser zerplatzte an 
einem Felsvorsprung in tausend glitzernde 
Tropfen.

Einer schrie, sein Gesicht war vom Dampf 
verbrüht worden. Und ich dachte. So ist es 
besser. Es ist besser, gleich hier zu sterben. 
Begrüße den Tod. Bejuble ihn.

Außer …
Außer, dass es nichts mehr zu verlieren 

gibt, und im nächsten Raum zu sterben 
genauso gut ist wie es hier zu tun …

Wütend machte ich mich auf, und ging 
zum Ausgang dieser Höhle. Ich verstand 
nicht, warum ich losgegangen war. Arca 
rannte an mir vorbei, und war vor mir durch 
den Ausgang verschwunden. Und dahinter 
kamen die anderen. Bis auf den einen, dessen 
Gesicht verbrüht worden war. Er blieb 
zurück, und sein Heulen wurde leiser und 
leiser. Zum Schluss hörten wir nur noch 
einen vom Wasser ertränkten Schluchzer.

An diesem Tag waren wir in den alten halb-
vergrabenen Schuppen geschlichen. Draußen 
regnete es, und die Leute arbeiteten ihre 
monotonen blinden kleinen Leben ab.

Arca und ich waren Könige, und kämpften 
um die Hand einer Jungfrau. Wir waren 
Held und Bösewicht, und kämpften um die 
Herrschaft. Wir waren Gott und Teufel. 
(Auch wenn keiner von uns so richtig wußte, 
wer welche Rolle einnahm …)

Wir waren Fremdwesen und Mensch, oder 
Ketzer und Erlöser, oder Mißgestalteter und 
Reiner.

Durch die weite Halle hörte man das 
Knallen unserer Stöcke. Sie pfiffen, als wir 
sie schwangen und damit zustießen. Unter 
wildem Gelächter kämpften wir als Krieger, 
und jagten einander.

Schließlich kam Vater hinein, und wollte 
wissen, warum wir von unserer Arbeit weg-
gegangen waren. Arca sagte, wir wollten 
kämpfen üben, um unser Dorf vor Angrei-
fern beschützen zu können. Vater lächelte, 
und meinte: 

„Fein. So ist das. Dann kämpft.“
Ich glaube, er hatte die Lüge durchschaut. 

Und so kämpften wir unter seinem strengen 
Blick.
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 Jeder Treffer wurde mit einem „Gut“ 
bedacht. Jeder ungeschickte Rückschritt 
wurde mit einer brennenden Stille vom Ein-
gang aus beantwortet, wo Vater stand.

Und es war kein Spiel mehr, und so trieb 
ich Arca meinen Stecken in die Brust. 

„Ein guter Treffer“, meinte Vater.
Und es war kein Spaß mehr, als Arca 

meine Abwehr beiseite stieß, und mir mit 
der Faust ins Gesicht hieb, so dass ich umfiel 
und mit blutender Nase sitzenblieb.

Und Vater kam zu mir, prüfte, ob meine 
Knochen gebrochen waren. Er schaute mit 
einer Mischung aus Triumph, Verwirrung 
und Schande zu Arca, und sagte: 

„Dummer Junge. Du gehst immer zu weit.“
Und draußen donnerte es, und unser Dorf 

wartete auf den Tod.

Die nächste Höhle war von Knochen über-
sät, es wuchsen dort Schlingpflanzen quer 
hindurch. Sie leuchteten im Dunklen leicht. 
Wir sahen, dass diese auch Dornen hatten. 
Die Dornen waren zum Teil lang und scharf, 
wie Messer, und warteten nur darauf, dass 
jemand sich an ihnen schnitt.

Darin hing ein Skelett. Es betrachtete uns 
mit seinen leeren Augenhöhlen. Ihr seid wie 
ich. Ihr seid alle wie ich. Alle schon tot.

Und das Wasser floß uns hinterher, der 
Schwefelgestank lag in der Luft.

Ich begann, mich vorwärts zu bewegen. Als 
ich erst einmal in Bewegung war, als ich erst 
einmal meine Trägheit überwunden hatte, 
ging ich entschlossen voran. So schwer war 
das gar nicht. Und Arca schoss an mir vorbei, 
warf sich als erster in die Schlingpflanzen.

Was macht das für einen Unterschied, 
dachte ich? Es ist egal. Weiter geht’s.

Der erste Dorn zerriss mein Hemd, und 
riß die Haut auf. Etwas Wärme strömte 
meine Brust hinab. Der zweite schnitt mir 
unter der Achsel in die Schulter. Ich wim-
merte, und biss die Zähne zusammen.

Mach weiter!
Der nächste zerkratzte die Hüfte.
Etwas Warmes traf mich an der Wange, 

und ich schaute mich um. Ein kleiner Junge 
hing hoffnungslos verheddert fest, helles Blut 
schoss aus einer tiefen Wunde in seinem 
Nacken. Er verdrehte die Augen. Ein Aus-
druck von Erleichterung lag auf seinem 
Gesicht. Endlich ist’s vorbei, schien er sagen 
zu wollen.

Hinter mir hörte ich das Stöhnen der 
anderen Verletzten. Im Gang hinter uns 
schrie ein Junge schrill auf, als das kochende 
Wasser seine Füße erreicht hatte.

Vor mir riss Arca seinen Weg durch die 
Dornenpflanzen. Er zog seine blutende 
Hand wieder zurück. Dann sah er mich 
direkt hinter sich, schaute mich wütend an, 
und drückte sich weiter ins Gestrüpp.

Ein Schnitt über der Augenbraue ließ Blut 
in mein Auge fließen, ich blinzelte. Und 
kämpfte mich weiter. Ich hatte inzwischen 
überall Schnitte, aber das störte mich nicht 
mehr. Ich bemerkte den Schmerz, spürte ihn 
aber nicht mehr. Er hielt mich nicht länger 
auf.

Ich hörte Arcas triumphierendes Knurren. 
Er war bereits durchgebrochen.

Meine Hand brach durch. Ich riß mir den 
Weg frei. Arca stand bereits da, blutend und 
keuchend. Hinter uns waren die anderen. 
Einige begannen sich zu lösen, andere waren 
hoffnungslos verheddert, und starrten mit 
halbgeschlossenen und toten Augen zur 
Decke. Einige der Jungen hatten es nicht 
einmal versucht, da durchzukommen. Sie 
standen mit leerem Blick da, während das 
Wasser bereits um sie herumfloß. Ich nickte 
ihnen zu. Ich hatte verstanden, was sie fühl-
ten und wandte mich ab.

Arca war bereits vorausgeeilt und ich ging 
hinterher. Dabei zwinkerte ich und wischte 
mir blutige Tränen aus meinen Augen.

Der Himmel schüttelte sich, blitzende Fun-
ken wanderten in alle Richtungen. Der Wind 
riß an den wenigen Bäumen um unser Dorf. 
Die Bewohner spien aus und verfluchten das 
miese Wetter. Der Heiler tobte voller Eifer 
und brüllte sein Gebet an die Götter des 
Windes, um überhaupt gehört zu werden. 
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Dann ging er in den Schrein und verbarrika-
dierte die Türe. Die Boote wurden hastig ein-
geholt, von überall her hörte man Hämmern 
und Versperren.

Der Himmel wurde schwarz.

In unserer Hütte ging ich mit Arca nach 
unten, vom Mutters lautem Fluchen beglei-
tet:

„Wieso habt ihre nicht eure Arbeit fertig-
gemacht? Jetzt muß Vater alles zu Ende 
bringen, und wer weiß, wo er Unterschlupf 
findet, wenn dieser Sturm anfängt? Und 
wenn er verletzt wird, und was wird dann aus 
uns, und warum könnt ihr nicht gehorsam 
sein wie Heiler Lemuel sagt und …“ Ihre 
Stimme wurde abgeschnitten, als die schwere 
Kellerluke zufiel und verriegelt wurde.

In der Dunkelheit zog ich das Blut durch 
die Nase zurück, während ich fühlte, wie 
Arca mich finster ansah.

Wir rannten durch die Räume und Höh-
len, immer weiter auf dem Weg nach oben. 
Kochendes Wasser folgte uns, und erstickte 
die Fackeln eine nach der anderen. In einer 
Kammer war der Boden mit rauchenden 
Steinen bedeckt, von Lava umflossen. Wir – 
diejenigen von uns, die es wagten – rannten 
über die Steine, von Flammen und Explosio-
nen begleitet. Einige brachen ein, und ver-
sanken in der zähflüssigen Lava, hechelten 
nach Luft, bis ihre Haut verbrannte und sich 
ihre Lungen mit Feuer füllten.

In einem anderen Raum schossen Blitze 
durch den Raum. Wer zu schnell oder zu 
langsam war, wurde von ihnen getötet. 
Ängstlich schauten wir zwischen den Blitzen 
und dem hinter uns steigenden, kochenden 
Wasser hin und her. Einige wenige – die 
weder zu schnell noch zu langsam waren – 
schafften es hier durch.

In einem Raum wich der Boden einem 
weiten Spalt, an dessen Grund gebrochene 
Knochen lagen. Nur durch einen weiten 
Sprung und ein Festklammern und Hoch-
klettern an den Felsvorsprüngen auf der 
gegenüberliegenden Seite kamen wir weiter. 

Die Schreie der Abstürzenden, unterbrochen 
vom Splittern der Knochen beim Aufschlag 
waren durch den gesamten hohlen Berg hin-
durch zu hören.

Und immer stieg das Wasser hinter uns. 
Der Schwefeldunst stieg uns permanent hin-
terher. Und mit jedem Schritt wurde die 
Luft heißer und erdrückender.

Ich überwand mit brennenden Muskeln 
alle Hindernisse, überzeugt davon, dass das 
nächste Hindernis das Letzte sein würde. 
Nur dadurch, dass ich meinen eigenen Tod 
akzeptierte, konnte ich über glühende Steine 
rennen. Nur dadurch, dass ich meine eigene 
Bedeutungslosigkeit akzeptierte, konnte ich 
in Ruhe durch die tödlichen Blitze schreiten. 
Nur durch das Wissen, dass ich jede Sekunde 
mehr und mehr starb, dass ich bereits tot und 
vergessen war, dass nichts von dem, was ich 
je tat, von irgendjemandem erinnert werden 
würde, konnte ich mich über die Schlucht 
stürzen, und mit zerkratzten Gliedern hoch-
klettern, und weiterlaufen.

Ich überlebte, und es war mir egal.
Und die ganze Zeit, getrieben wie ein 

unaufhaltbarer Derwisch, rannte Arca einen 
Schritt voraus. Er wurde langsamer, wenn ich 
es wurde, doch er half mir nie, wenn ich 
schlappmachte. Einmal drehte er sich zu mir 
um, und meinte mit leuchtenden Augen: 
„Versuch mitzuhalten, Bruder!“

Und dann kamen wir in die letzte Höhle, 
und betraten einen Tunnel, der immer ver-
drehter und enger wurde. Ich kroch hinter 
Arca her, und kämpfte um mit ihm mitzu-
halten. Zum Schluss krochen wir wie Wür-
mer durch den sich immer weiter verengen-
den Tunnel. Ein Schrei ertönte, ein Million 
Schritte weit entfernt. Wir hörten hinter uns 
das Wasser gurgeln. Der Schwefelgeruch 
wurde immer erdrückender.

Und dann kam das Licht. Ein Punkt am 
Ende des langen engen Tunnels. Bald brann-
te die Helligkeit in den Augen.

Und da war Arca, und sprang aufgeregt 
umher.

Und die Sonne sah gar nicht mehr so süß 
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aus, als ich sie sah. Ich spürte kaum Erlö-
sung, als ich aus der Höhle kroch. Ich war 
immer noch tot. Immer noch vergessen.

Nur zwei weitere Jungen kamen noch her-
aus, die verdrängte Luft pfiff inzwischen aus 
dem Loch. Sie sahen aus wie merkwürdige 
Höhlenbewohner, bedeckt von Staub und 
bleich, als hätten sie Jahrtausende unter der 
Erde verbracht.

Wir standen auf einem Plateau, um uns 
war überall Wasser, Dampfsäulen stiegen an 
einigen Stellen daraus hervor. An einigen 
Stellen glühte und blitzte es unter Wasser. In 
der Ferne war eine weitere Insel mit einem 
gigantischen Berg zu sehen. Alles andere war 
gefroren, Eisschollen schwammen dort 
herum.

Ich starrte den Berg an, und mein Elend 
schrumpfte immer weiter, je weiter ich hin-
aufsah. Er erinnerte mich an meine Unwich-
tigkeit. Du bist nichts, schien er zu sagen. 
Du bist nichts, und einen Augenblick später 
wirst du sterben, von der Faust einer kochen-
den Wasserfontäne zerschmettert und weg-
gewaschen werden.

Vielleicht werden deine Knochen brechen, 
und Splitter werden in dein Hirn gedrückt. 
Vielleicht wirst du schnell sterben. Vielleicht 
wirst du in die Luft hinausgeschleudert wer-
den und das kochende Wasser dich verbrü-
hen und deine Augen zum Platzen bringen. 
Oder vielleicht wirst du abstürzen und auf 
den Felsen um den Berg zerschellen. Viel-
leicht wirst du unter Schmerzen sterben. 
Vielleicht auch nicht.

Aber du wirst sterben. Es ist so sicher, dass 
du sterben wirst, da kannst du auch gleich 
jetzt tot sein.

Und sieh, es gibt keinen Ausweg mehr. Du 
kannst nirgends mehr hinrennen.

Und der Berg bebte, und das Wasser röhr-
te. Ich erinnerte mich.

Ich hörte meine Mutter, wie sie schrie, als 
der Sturm das Dach traf und hinwegriß wie 
eine Säge. Sie rüttelte an der Kellerluke und 
versuchte in die Zuflucht zu gelangen. Ihre 

Finger rüttelten an der Luke. Dann drückte 
sie ihre Finger in den verrottenden Holzbal-
ken der Seitenstützen, als hinter ihr die Häu-
serwände sich ausbeulten und zerrissen wur-
den wie Papier. 

„Sieh mal“ rief Arca, und zeigte an eine 
Stelle. 

In einer Ecke lagen Gestelle mit Flügeln, 
aus Holz mit Häuten bespannt. 

„Vogelgleiter“ rief ich. Als Kinder hatten 
wir aus Holz und Stoff kleine Fluggeräte 
gebaut, so wie alle Kinder. Wir hatten es 
auch mit Vogelfedern versucht, aber das 
funktionierte nicht, das blieb den Seevögeln 
vorbehalten.

Die Apparate hier waren viel größer, so 
groß, dass ein Kind sich darin festschnallen 
und damit hinabfliegen konnte.

Und die Stimme im Kopf sprach: Also 
kannst du doch weiter.

Wieso nicht.
Ich habe nichts zu verlieren.
Arca war bereits zu den Vogelgleitern 

gerannt, und suchte sich den Besten raus. 
Mit Entschlossenheit im Blick kletterte er in 
den Gleiter. Ich nahm mir einfach irgendei-
nen und machte ihn flugbereit.

Es war egal. Festschnallen. Und los. Der 
Fels brüllte, die Luft, die aus dem Tunnel 
schoss, hatte nun die Kraft, uns vom Felsen 
zu blasen. Einer der anderen rannte vorbei, 
schnappte sich schnell einen Gleiter und 
sprang. Der letzte Junge stand nur da, den 
leerem Blick auf die Insel gerichtet. Dann 
stand die Welt plötzlich auf dem Kopf.

Unser Dorf starb. Die Gebäude zerrissen wie 
tote Körper, wild um sich schlagend. Als 
würden sie versuchen ihre Eingeweide im 
Inneren zu behalten.

Der Sturm näherte sich mit hungriger 
Bösartigkeit – gesichtslos und unaufhaltsam.

Das Schicksal schlug zu, und löschte ein 
komplettes Dorf aus, mit genauso wenig 
Aufmerksamkeit wie ein Mensch, der ein 
Insekt zertritt.
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Mein Schrei verhallte, als ich im Wind 
hing. Ich flog unruhig im Wind. Aus dem 
Augenwinkel sah ich den Ausbruch der Was-
sersäule hinter mir, die in einem von Regen-
bögen durchsetzten Sprühnebel explodierte. 
Ein weiterer Schrei hallte in dem tosenden 
Lärm.

Arca segelte elegant dahin, während ich 
mit dem Gleiter rang. Mein Abstieg war zu 
steil, ich würde vor der Insel runterkommen.

Der dritte Junge, der sich in Eile einen der 
Gleiter geschnappt hatte, bevor das Wasser 
herausgeschossen war, schrie auf. Es folgte 
ein Knacken, und sein Gleiter brach entzwei. 
Wie ein Engel mit gebrochenen Flügeln 
stürzte er hinab, kreiselnd und wild um sich 
schlagend. Sein Schrei verhallte erst beim 
Aufschlag auf eine Eisplatte.

Arca flog vor mir und grinste mich an – 
im Triumph? Und wir flogen zur Insel.

Danach war die Welt schwarz. Nicht matt 
wie nach einem Feuersturm oder einem 
anderen Gewaltausbruch, sondern eher wie 
die polierte Schwärze eines nassen Felsens 
am Meer. Die Erde selbst war aufgerissen 
worden, wie ein Skalp vom Schädel getrennt. 
Es lagen einige Trümmer herum, aber nicht 
viele. Stücke von Häusern oder der geronne-
ne Strom aus Metall, das durch Blitze 
geschmolzen fortgeschleudert und im Sturm 
wieder erstarrt war.

Wir krochen aus dem Keller, und starrten auf 
das Ende unserer Leben.

Am ersten, und selbst am zweiten Tag 
fühlten wir keinerlei Schmerzen. Die Ver-
zweiflung mußte erst Gestalt annehmen und 
so wanderten wir durch die Überreste wie in 
Trance.

Erst am dritten Tag wurde die Wirklich-
keit greifbar. Von Zeit zu Zeit weinten wir, 
aber nie genug um die innere Verzweiflung 
wirklich loszuwerden. Das Bedürfnis, sich 
auszudrücken, das Bedürfnis, die Verzweif-
lung herauszulassen verging unerfüllt. Wir 
konnten es nicht ertragen, einander anzu-
schauen oder miteinander zu reden.

Am vierten Tag, als der Hunger unsere 
Mägen zusammenkrampfte, kehrte die Taub-
heit zurück. Es gelang uns, uns zu beschäfti-
gen, wir fingen einen Seevogel oder auch 
einen Fisch – und alles würde normal 
erscheinen, bis unser Geist die Erinnerungen 
an die … die Ereignisse wieder hervorholte. 
Und jedes Mal würde der Schmerz zurückle-
gen: ein endloser Kreislauf an Erinnerung 
und Schmerz.

Und am fünften Tag kam Thyrn. Wir gin-
gen mit ihm, um zu sterben.

Zweimal verlor ich die Kontrolle, und 
zweimal meldete sich die Stimme in meinem 
Kopf, und sagte: „Ja - lass mich sterben!“ 
während ich auf das Eis zuraste.

Und eine weitere Stimme erschien, die von 
Heiler Lemuel, und er sprach mit Feuereifer:

„Suche nicht die Erlösung von allem 
Schmerz im eigenen Tod, denn Er, der Er 
der mächtigste ist, versammelt nicht die 
selbstsüchtigen Toten an seiner Seite!“

Und zweimal stabilisierte ich meinen Flug, 
und fand sogar Aufwinde, die mich wieder 
nach oben zogen. Inzwischen lag die Insel 
direkt vor uns. Wir waren inzwischen so nah, 
dass die Insel mit ihrem Berg uns wie die 
gesamte Welt erschien.

„Wo wollen wir landen, Bruder?“, fragte 
ich. Arca antwortete nicht, und ich setzte 
nochmal an: „Wo woll…“.

„Ich habe dich gehört. Woher soll ich das 
wissen?“ Dann flog er nach vorne.

Mal riss der Wind mich nach oben, mal 
schien ich abzustürzen. In solchen Momen-
ten hielt mich nur mein Schicksalsglaube – 
die Sicherheit, dass es keinen Unterschied 
machte, ob ich abstürze oder weiterfliege –  
in der Luft und auf Höhe.

Jede Sekunde brachte mich dem Berg 
näher. Ich stellte mir vor, wie er Feuer spie 
und ich in einem Schauer aus glühendem, 
erdigem Blut und heller Lava als Funkenre-
gen vergehen würde. Ich spürte in mir den 
Wunsch, als unbedeutender, brennender 
Funke zu enden.

Da hörte ich seit langem wieder Thryns 
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Stimme in meinem Kopf. Er drehte meine 
Augen an einen Punkt des Berges. Da war 
ein Felsvorsprung. Dort flogen wir hin.

Ich stürzte bei der Landung, und trotzdem 
fühlte sich der Steinboden unter mir wie ein 
Federbett an. Arca stand natürlich bereits, 
und hatte den Gleiter abgelegt.

„ERSTER!“ brüllte er dem Berg entgegen. 
„Ich habe dich besiegt!“ rief er mir mit 
leuchtenden Augen zu. 

„Wwwasss…?“ entgegnete ich verdutzt.
„ICH HABE DICH BESIEGT!“, rief er 

mir zu „ICH KAM ALS ERSTER HIER 
AN!“ ein wahnsinniger Ausdruck zerfurchte 
seinen bleichen, verbitterten Gesichtsaus-
druck. „Nun werden wir hier sterben, aber 
das spielt keine Rolle, weil … Weil, wenn wir 
dies tun, wird die ganze Welt wissen das ich 
als Erster hier ankam, und, und …“ – sein 
Gesicht verzerrte sich zu einer schmerz- und 
hasserfüllten Grimasse, Tränen stiegen in 
seine Augen. Seine Stimme brach, und er 
konnte nicht mehr fortfahren.

Ich starrte ihn an, sah von Erstaunen und 
Angst erfüllt seinen Ausbruch, und ich ver-
stand ihn nicht. Zum ersten Mal, seit ich 
zurückdenken konnte, sah Arca wie ein Kind 
aus – verletzt und erschöpft von dieser hass-
erfüllten Welt – aber doch wie ein Kind, mit 
all der Launenhaftigkeit und Kleinlichkeit, 
die ein Kind haben sollte.

Dann war ein Wind über uns zu hören, 
von Wärme und Lärm begleitet. Ich schaute 
hoch und sah Thryn durch den Himmel flie-
gen, getragen von einer Säule aus Rauch und 
Flammen. Zwei feurige Schwingen wuchsen 
aus seinen Schultern, und wurden immer 
kleiner, als er auf dem Vorsprung aufsetzte.

„Überlebende“, sprach er mit tief versun-
kenen Augen, „Überlebende, die tot sind, 
und doch am Leben. Hm. Hütet euch vor 
dem Gefühl der Rettung, ihr Jungen. Ihr 
werdet schon noch sterben.“

Ich kämpfte gegen seine Stimme an, und 
meine Gedanken brachen sich in erschöpften 
Worten Bahn: 

„Warum? Warum tust du uns das an …?“

Thryn lächelte traurig.
„Lasst uns sehen …“
Und wir sahen. Wir sahen unsere beiden 

Seelen. Meine Seele war wie ein Erdrutsch. 
Ein absteigender Hang von Seelenpein, der 
sich weder aufrichtete noch in einer Spalte 
der Ergebenheit versank. Es ging immer  
weiter, ein immer weiter voranschreitender 
Abstieg, der jedoch nie seinen selbstmörderi-
schen Abschluss finden würde. Mein eigenes 
Leben bedeutete mir nichts mehr. Ich würde 
weitergehen, ohne noch Schmerz zu fühlen 
oder mich um mein persönliches Leid zu 
scheren. Weiterzugehen war für mich das 
einzig Sinnvolle, das Ende, das Aufgeben war 
mir egal.

Thyrn lächelte.
Arcas Seele war wie ein Vulkanfeld voller 

Bitterkeit und Schmerz.
In jeder Herausforderung, in jeder Aufga-

be lag ein Urteil. Da war Vaters Aufmerk-
samkeit, widerwillig gegeben und selten frei-
willig. Da war die Liebe von Mutter, distan-
ziert und unbehaglich.

Und da war ich. Ich, Vaters Begünstigter. 
Ich, zu dem Mutter vor ihrem Tode noch 
ausgerufen hatte. Ich, der ich geliebt und ver-
hätschelt wurde. Ich, der ich nichts falsch 
machen konnte. Ich, der ich eine Stunde 
älter war. Ich, der ich den Hof erben würde. 
Ich, der ich wegen sechzig gottverdammter 
Minuten etwas wert war.

Arcas Leben war ihm egal. Alles, was für 
ihn zählte, war seinen Bruder bei allem zu 
übertreffen, und immer der erste zu sein, um 
seinen Eltern zu beweisen – inzwischen zu 
spät – dass er, der jüngere Bruder, er, der 
Bengel, er, der Verachtete und Ungeliebte 
und Unbeachtete, dass ER der bessere war!“

Weiterzumachen, tobend und neidisch 
und nach Aufmerksamkeit heischend, war 
für ihn viel einfacher als aufzugeben.

Thryn mißbilligte dies.
Als ich wieder aus meinem Kopf blickte, 

heulte der Wind wie ein Kind. Ich öffnete 
die Augen und sah die Welt und ihr Licht 
durch meine Tränen gebrochen und verzerrt. 
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Thryns traurige Stimme erklang:
„Alle Schöpfung leidet, ihr Jungen. Nur 

dadurch, dass wir unsere Sterblichkeit akzep-
tieren, können wir bestehen … und einen 
Unterschied machen. Nur dadurch, dass wir 
die Last unserer Fehler und Gaben ertragen, 
können wir die Stärke finden, um mit dem 
Leben weiterzumachen. Nur dadurch, dass 
wir uns vom Wunsch nach Ruhm, vom Stre-
ben nach Ehre, oder von dem Antrieb durch 
Neid … also vom eigenen Leben selbst erlö-
sen können wir hoffen, die anderen vor dem 
Schmerz, den das Schicksal bringen kann, zu 
bewahren. Wir sind die Schicksalsleser – und 
wir sind bereits tot.“

Eine Hand, ein Finger richtete sich auf 
mich. Er schien meine gesamte Welt auszu-
füllen.

„Du darfst weitergehen, Junger. Tritt ein 
und erkunde die Wunderwelt von uns 
Schicksalskundlern. Tritt ein in demütigem 
und dankbarem Dienst für das Leben. Aber 
bedenke stets: Du hast diesen Tag nicht 
überlebt. Du bist nun tot. Vergiß dies nie.“

Und ich stand da, wie betäubt. Nichts war 
mehr wirklich. Nichts zählte mehr. Der 
Wind brüllte, und ich ging Schritt für 
Schritt in die Düsternis des Höhleneingangs. 
Hinter mir folgte Thryn, sein gewaltiger 
Umriss verschloss den Eingang und wies mir 
den Weg in die mich willkommen heißen-
den, umarmenden Schatten.

Ich sah nicht zurück, aber ich hörte, wie 
hinter mir eine Tür zuging und den Regen 
aussperrte. Und ich hörte den Wind, der 
stärker und stärker wurde.

Und ich hörte meines Bruders leises 
Schluchzen. Einen Augenblick, bevor die Tür 
zufiel, einige Momente, bevor mein Leben 
als Fischer endete und mein Nicht-Leben als 
Seher des Schicksals begann, hörte ich mei-
nen Zwillingsbruder in die leere, schmerzvol-
le Welt hinaus brüllen: 

„ABER ICH KAM ALS ERSTER 
HIER AN! DAS IST NICHT FAIR!“

Nein, das ist nicht fair. Das ist das Leben.
Die Tür knallte zu, und wir Zwillinge star-

ben beide, jeder von uns auf seine eigene Art 
und Weise.

Schließlich erwachte ich, wie aus einem 
unwirklichen, langen Traum. Ich lag auf dem 
Boden, um mich herum lagen all die ande-
ren, die mit Thryn gegangen waren.

Er stand da, und blinzelte sich einzelne 
Tränen aus seinen zeitlos alten Augen, die 
schon soviel gesehen hatten.

„Nun, junger Luko, laß uns nach Tir Alba 
gehen. Dort wird sich unser Schicksal erfül-
len. Und vorher werden wir noch die anderen 
zur letzten Ruhe betten, deren Schicksal in 
dieser Welt sich bereits erfüllt hat.“

Und ich sah, dass die anderen Kinder 
nicht mehr atmeten. Sie lagen da, ganz ruhig 
und entspannt. Ich sah zu meinem Bruder. 
Verkrampft und unruhig lag er da – Tränen 
strömten aus seinen geschlossenen Augen 
herab wie Sturzbäche. 

Doch er beruhigte sich zusehends. Und 
begann, sich zu entspannen. Seine Atmung 
wurde langsamer, ein tiefes Gefühl der Erlö-
sung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. 
Der Zorn und der Schmerz wichen daraus.

Und schließlich hörte er auf zu atmen.

1  übersetzt: „Gott-Hochkönig“. 

Geehrter Leser, mein Name ist Markus 
Leboschka, Jahrgang 1977, Ich bin Chemiker 
und angehender Lehrer. Vor zwei Jahren 
kam ich zu Follow, beim letzten Fest in 
Herbstein wurde ich Mitglied der Thuatha 
und dies ist meine erste Publikation. 
Seit vielen Jahren bin ich ein großer Fan 
verschiedener Romanreihen aus dem Bereich 
Fantasy und Science Fiction. Geschichten, die 
eine Mischung aus Legenden, Sagen und 
Epen, sowie Technik und Wissenschaft 
miteinander vereinen, faszinieren mich 
dabei ganz besonders. Eine davon hat mich 
zu diesem Werk inspiriert.
Viel Spaß damit!
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Morgengabe

Dinas Clynog, im Frühling 49 ndF

 M ein Fürst“, grüßte Ranawallt ra 
Rhwddallt und beugte das Knie 
vor Mawrtreun Skagwr Iolair 

r’Eryr Carreg. Fürst Skagwr empfing seinen 
Bruder unter vier Augen. Die Ähnlichkeit 
zwischen den beiden Männern war unver-
kennbar, wenn man sich nicht von der Haar-
tracht täuschen ließ. Skagwrs Haupthaar und 
Bart glichen hellem Flaum, so kurz hatte er 
beides geschoren. Nichts lenkte von seinen 
scharfkantigen Zügen und den harten Linien 
an den Mundwinkeln ab. Seinen Beinamen 
Iolair, „Adler“, hatte der jetzige Fürst bereits 
als junger Mann erhalten, doch er schien mit 
den Jahren noch weiter in den Namen hinein 
zu wachsen.

Ranawallt hatte die gleichen grauen Augen 
und die gleichen weißblonden Haare wie sein 
älterer Bruder. Er dagegen kürzte nur den 
Kinnbart, Haare und Schnurrbart trug er lang 
und mit Stolz. Heute war seine Mähne in 
mehreren Zöpfen gebändigt, wie er sie auf 
Reisen oder im Krieg zu tragen pflegte. Er 
war gerade erst nach Dinas Clynog zurück-
gekehrt. Mantel und Stiefel waren noch 
schlammverkrustet.

„Ranawallt. Erhebe dich, Bruder. Du hat-
test keinen Erfolg?“ 

„Nein, mein Fürst. Freiwillig wollte die 
Händlerin nicht kommen, und sie hatte 
mehr Geleitschutz, als wir vermuteten. Dar-
aufhin überfielen wir nachts ihr Lager, um 
sie zu entführen. Ich wähnte sie schon sicher 
in unserer Hand, doch der Wald, in dem wir 
uns befanden, hat sie verteidigt.“

„Der Wald?“, fragte der Fürst erstaunt nach.
„Ich habe drei Männer an Nebel und her-

abstürzende Äste verloren: Aigwr, Wylis und 

Tharanwr.“ Düster zählte Ranawallt ihre 
Namen auf. „Erst, als wir Cairegwyn zurück-
ließen, konnten wir den Wald verlassen. Arawn 
war gnädig und sandte uns ein Zeichen. Sie 
steht unter göttlichem Schutz, Bruder.“

„Göttlich oder druidisch?“ Fürst Skagwr 
hob skeptisch eine Augenbraue. „Berate dich 
mit Beanchwaer darüber.“

Die älteste Druidin der Stadt war früher 
ein häufiger Gast auf der Clynogburg gewe-
sen. Sie war es, die nach dem zu frühen Tod 
der Fürstin Sionwelwen deren jüngeren Bru-
der Skagwr als Nachfolger vorschlug – unter 
der Bedingung, dass er Sionwelwens Sohn 
Cidor zu seinem Erben ernannte. Skagwr 
hatte sie danach etliche Jahre lang zu seinen 
wichtigsten Beratern gezählt, bis zu jenem 
Frühling vor neun Jahren, als das Schüttelfie-
ber in Dinas Clynog umging. Alle Maßnah-
men, die Beanchwaer vorschlug, konnten die 
Seuche nicht eindämmen. Schlimmer noch, 
das Fieber wütete besonders unter den 
Bewohnern der Burg und kostete Skagwrs 
Frau und seine beiden jüngeren Kinder das 
Leben. Seitdem zählte Beanchwaers Mei-
nung nur noch, wenn es zweifelsfrei um 
Übersinnliches ging.

 „Das Ergebnis ist allerdings gleich“, nahm 
Skagwr den Faden wieder auf. „Cairegwyn 
the Gwllan Dwr ist nicht hier. Unsere Mit-
telsleute in Dinas Dyfed haben ebenfalls 
nichts herausgefunden. Ich fürchte, wenn wir 
den Widder an den Hörnern packen wollen, 
müssen wir in seine Hochburg.“

„Nach Syrnharat.“ Ranawallt nickte. Dann 
erkundigte er sich: „Hat unser Widder sich 
geregt, während ich fort war?“

„Anschläge gab es seit Cidors Tod nicht 
mehr. Vor einer Woche haben wir einen wei-
teren Händler mit zuviel Gold aufgegriffen – 
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abermals aus Syrnharat. Leider konnte deine 
Hexe nur bestätigen, dass auch dieses Mal 
das Gold für Tainetraredh bestimmt war. 
Wir wissen noch immer nicht, wie er aus-
sieht.“

„Ainnwyn ist keine Hexe“, widersprach 
Ranawallt, „es ist eine angeborene Gabe.“

Skagwr zuckte mit den Schultern. „Hexe 
oder Rhoffdedd, die Druiden würden sie so 
oder so verbrennen.“

Ranawallt schwieg, während er überlegte. 
„Zu welchem Haus gehörte der Händler?“, 
fragte er unvermittelt. Dass der Händler Ver-
gangenheit war, verstand sich von selbst.

„Zu irgendeinem kleineren“, antwortete 
Skagwr gleichgültig, „Blauer Esel oder so. Sie 
geben sich dort ja seltsame Namen. Er hatte 
jedoch unter anderem Waren von Gwllan 
Dwr und Tlonbyrny Dan dabei.“

„Also deutet weiterhin alles auf die füh-
renden Häuser in Syrnharat“, stellte Rana-
wallt fest.

„So ist es, mehr als deutlich“, bestätigte der 
Fürst. „ Widderleute!“ Nachdenklich begann 
er, vor der Feuerstelle auf und ab zu schreiten.

Ranawallt nickte. In Gedanken ging er 
noch einmal die Ereignisse der letzten Jahre 
durch. Die ersten Widderunruhen in Dinas 
Clynog hatten sie damals kurz vor Brugghas 
Feldzug. Zu dem Zeitpunkt stand Syrnharat 
unter der Herrschaft des ersten Widder-Rates 
unter Wycleff, zu welchem bereits Morain 
the Gwllan Dwr und Anisethe the Tlonbyr-
ny Dan gehörten. Als Bruggha geschlagen 
war, schienen auch die Unruhen zuende. 
Reuige Aufständische nannten damals bereits 
den Namen Tainetraredh. Vor zwei Jahren 
begannen dann die Morde mit dem Widder-
zeichen, die ihren Höhepunkt im vergange-
nen Herbst fanden, als Cidor vab Sionwel-
wen tot aufgefunden wurde. Ein Dolch 
steckte in seinem Rücken, und an der Wand 
hinter ihm prangten die Hörner des Wid-
ders. Nun hatte sich erneut bestätigt, dass 
Tainetraredh weiterhin in der Stadt oder in 
der Nähe war, und er erhielt Gold aus Syrn-
harat. Im dortigen Rat aber saßen noch 

immer die beiden Händlersippen, die auch 
im ersten Rat vertreten waren.

An Mac Mornas rundem Tisch hatte 
Cairegwyn the Gwllan Dwr ihre Zugehörig-
keit zum Widder geradezu stolz zur Schau 
gestellt. Sie ließ keinen Zweifel daran, wer 
und was sie war. Wenn sie allerdings wirklich 
hinter dem Wiederaufleben der Widderbe-
wegung in Dinas Clynog stand – wäre es 
dann nicht ausgesprochen ungeschickt von 
ihr, im Angesicht des Fürsten demonstrativ 
Widderfibeln zu tragen? Außer, wenn sie ihn 
bewusst herausfordern wollte, um Mac Mornas 
Pläne zum Scheitern zu bringen – wenn das 
ihr Plan gewesen war, so hatte sie Erfolg 
gehabt, als Skagwr die Krone der Nemhed-
hinn ablehnte.

„Skagwr, mein Fürst“, sprach Ranawallt 
den Bruder an, „du hast dich geweigert, mit 
Unterstützung der Widderstädte Righ zu 
werden. Hättest du das Righnas angenom-
men, wenn Cidor noch am Leben wäre?“

Mawrtreun Skagwr hielt erstaunt inne. 
„Möglicherweise … nein, du hast Recht! 
Selbst mit den Widderleuten hätte ich leben 
können, zum Wohl des Landes, doch nicht, 
wenn das Blut unseres Schwestersohnes an 
ihren Händen klebt!“

Grimmig erklärte Ranawallt: „Bruder, ich 
werde alles tun, um Cidors Mörder zu ent-
larven und unseren Neffen zu rächen. Möge 
Mamryr mich verschlingen, wenn ich von 
diesem Pfad abweiche!“

 S ieben Tage später lud Skagwr seinen 
jüngeren Bruder erneut zu einer ver-
traulichen Besprechung. Während 

Ranawallt die Familien seiner verstorbenen 
Getreuen aufsuchte und sich aus der Ferne 
um Angelegenheiten des Rotbachtals küm-
merte, hatte Skagwr den nächsten Zug in 
ihrem gemeinsamen Kampf gegen den wie-
dererstandenen Widder vorbereitet.

„Ich soll was?“, rief Ranawallt entgeistert.
Skagwr wiederholte seine Anweisungen: 

„Du wirst Lluneithes Gabe wecken und sie 
in Syrnharat mit den führenden Widder-
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leuten aus Wycleffs erstem Rat zusammen-
bringen.“

Ranawallt verzog den Mund vor Wider-
willen. „Du weißt, dass mein Sohn Ainnwyns 
Tochter aufsucht, wann immer er in der 
Stadt ist. Die beiden sind unzertrennlich! 
Was soll ich Danbreinch sagen? Dass ich 
seine Liebste entjungfert habe, damit sie ein 
paar fette Händler aushorchen kann? Soll ich 
ihm das etwa sagen?“

Skagwr schnitt seinem Bruder das Wort 
ab, bevor dieser sich in Rage reden konnte: 
„Du wirst ihm gar nichts sagen, Ranawallt. 
Du wirst schon längst unterwegs sein. Sobald 
Danbreinch vom Grenzritt zurückkehrt, 
werde ich ihm mitteilen, dass du auf mein 
Geheiß eine passende Braut für ihn suchst. 
Das gibt dir einen hervorragenden Grund für 
die Reise nach Syrnharat, und es ist nebenbei 
wirklich an der Zeit. Danbreinch ist der Erbe 
von Dol Rhwddallt. Die meisten nachgebo-
renen Töchter würden sich glücklich schät-
zen, wenn sie durch ihn eigenes Land erhei-
raten könnten.

Was Ainnwyns Tochter betrifft – ziere dich 
nicht so! Wir wissen beide, wozu Lluneithe 
bestimmt ist. Es kommt lediglich früher als 
erwartet – und zwar, weil du die Händlerin 
nicht nach Dinas Clynog geschafft hast!  
Sonst könnten wir Ainnwyn noch einsetzen, 
schwach wie sie ist. So aber brauchen wir eine 
andere Gweardhynge. Eine, die noch gesund 
genug zum Reisen ist. Ich finde es mehr als 
passend, wenn du sie uns beschaffst.“

Versöhnlicher fuhr der Fürst fort: „Ich 
glaube übrigens nicht, dass dein Sohn so 
innige Gefühle für das Mädchen hegt. Wieso 
ist sie sonst noch Jungfrau? Nein, sei froh, 
dass es zwischen ihnen nicht ernster gewor-
den ist, sonst müsste ich womöglich Dan-
breinch statt deiner nach Syrnharat schicken. 
Das kannst du nicht wollen. Wer die Gabe 
einer Gweardhynge weckt, mit dem verbindet 
sie sich, wusstest du das? Lluneithe wird die 
Erinnerungen der Widderleute mit dir teilen, 
und du wirst alles sehen, was sie gesehen hat. 
Das ist ein unschätzbarer Vorteil!“

„Weiß Lluneithe schon davon?“, fragte 
Ranawallt bedrückt.

„Sie ist einverstanden“, versicherte Skagwr. 
„Lluneithe ist eine tapfere junge Frau.“ Llu-
neithe hatte es selbst angeboten. Sie wusste, 
dass ihre Mutter die weite Reise nach Syrn-
harat nicht überleben würde. Und sie konnte 
sich denken, dass er sich sonst an ihre jünge-
ren Geschwister wenden würde. Skagwr 
unterdrückte ein Seufzen. Mit diesen 
Gedanken würde er Ranawallt nicht belasten. 
Unwissenheit war das Privileg der Jüngeren.

Zumindest würde der Pfad, auf den sein 
kleiner Bruder sich eingeschworen hatte, am 
Anfang angenehme Sehenswürdigkeiten 
bereithalten. Den Gedanken an seinen ver-
bliebenen Neffen, Ranawallts Sohn, schob 
Skagwr bewusst beiseite.

Laut bemerkte er stattdessen: „Eine tap-
fere und hübsche junge Frau! Genieße es, 
Bruder.“ 

Endlich klopfte es. Ranawallt sprang auf und 
war in zwei Schritten an der Tür, um zu öff-
nen. Seinem Pagen, der sonst im Vorzimmer 
schlief, hatte er heute Abend frei gegeben. 
Auf dem Tisch standen Wein, Käse und 
knuspriges frisches Brot bereit. Er hatte 
zusätzliche Felle und noch mehr Feuerholz 
bringen lassen. Nun war es so warm in sei-
nem Gemach, dass er über der karierten 
Hose nur noch ein dünnes Leinenhemd trug, 
welches sonst um diese Jahreszeit tief unten 
in seiner Truhe auf den Sommer wartete.

„Herr Ranawallt, Lluneithe merch Ainn-
wyn“, kündigte Rhwffwr an, der heute 
Wachdienst hatte. Er schob eine schlanke, 
vermummte Gestalt in den Raum.

„Danke, Rhwffwr“, antwortete Ranawallt, 
„bitte sorge dafür, dass wir heute Nacht nicht 
gestört werden.“

Gutmütig grinsend schloss Rhwffwr die 
Tür, und Ranawallt verriegelte sie von innen. 
Dann wandte er sich dem Mädchen zu. Llu-
neithe hatte inzwischen die Kapuze ihres 
Umhangs zurückgestreift und sah sich um. 
Ranawallt war überrascht, wie groß sie 
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inzwischen war. Der Scheitel ihrer nussbrau-
nen Locken erreichte die Höhe seiner Nase. 
Damals, am Drych det Deigryn, war sie min-
destens einen Kopf kleiner gewesen. Mit 
Danbreinch musste sie nahezu auf Augenhö-
he sein – wenn Ranawallt nichts verpasst 
hatte. Er hatte seinen Sohn seit zwei Mon-
den nicht mehr gesehen.

Als sie Ranawallts Augen auf sich spürte, 
senkte die Jungfrau den Blick und knickste 
verspätet. Flüchtig erhaschte er ein Anblick 
von bernsteinfarbener Iris. Schüchtern fragte 
sie: „Soll ich mich jetzt ausziehen, Herr?“

„Wir haben die ganze Nacht Zeit, Llunei-
the.“ Er trat näher und löste ihre Mantelfi-
bel. Der schwere Stoff glitt zu Boden. Als er 
sah, was sie darunter trug, musste er lachen. 
„Das könntest du ohnehin nicht alleine aus-
ziehen!“

Etwas Hübsches, hatte seine Anweisung 
an die Kleiderkammer gelautet, doch er hatte 
nicht mit solch fürstlichem Prunk gerechnet. 
Bewundernd berührte er die feine goldge-
wirkte Borte am Ausschnitt ihres Kleides. Es 
war keine von Fibeln gehaltene Beannheann, 
wie sie seit einigen Jahren in den Widder-
städten Mode war, sondern ein kostbares 
Gewand caswallonischen Stils – oder aus 
noch ferneren Ländern importiert? So genau 
kannte er sich damit nicht aus. Der weite 
Rock machte in seiner verschwenderischen 
Fülle ihre Hüften breiter. Das geschnürte 
Mieder betonte ihre Taille und hob die jun-
gen Brüste an, um sie voller erscheinen zu 
lassen. Unter dem dunkelblau glänzenden 
und bestickten Obergewand trug sie ein fei-
nes, dazu passendes Unterkleid in zartem 
Gelb, dessen Saum nach oben nur andeu-
tungsweise über das Mieder hinaufreichte. 
Den großzügigen Ausschnitt schmückte 
eine goldene Kette mit einem Anhänger in 
Form eines fliegenden Adlers. Die Kette 
war so lang, dass der Adler niedrig über den 
beiden Hügeln schwebte, die von Lluneithes 
Brüsten gebildet wurden – so, als sei er 
gerade erst aus dem dazwischen liegenden 
Tal aufgestiegen.

Erstaunt nahm Ranawallt den Anhänger 
in die Hand. „Woher hast du diese Kette?“, 
fragte er.

„Der Fürst hat sie mir gegeben, Herr“, 
antwortete das Mädchen. „Falls ich in Syrn-
harat Schutz brauche, wenn Ihr abwesend 
seid.“ Sie errötete. „Ich werde sie in der 
Hauptstadt natürlich nicht tragen, Herr, aber 
ich dachte, sie gefällt Euch vielleicht?“

„Doch“, gab er zu und ließ den Adler wie-
der auf ihrer weißen Haut frei.

Seine Fingerspitzen glitten nach unten bis 
zur Borte des Mieders. Lluneithe sog zit-
ternd die Luft ein. Sie ergriff seine Hände, 
drückte ihm mit weichen Lippen einen Kuss 
in beide Handflächen und führte seine Fin-
ger zu den Enden der Schleife, die die vorde-
re Schnürung abschloss.

Behutsam zog er daran.

Lluneithe lag mit geschlossenen Augen zwi-
schen den weichen Laken und stellte sich 
vor, der warme, etwas verschwitzte Körper, an 
den sie sich schmiegte, gehöre Danbreinch. 
So, wie sie es sich erträumt hatte. Natürlich 
wusste sie, dass er nicht für sie bestimmt war. 
Das hatte sie auch schon gewusst, bevor 
Fürst Skagwr es ihr eindringlich in Erinne-
rung gerufen hatte. Frustriert biss sie sich auf 
die Lippen.

Undeutlich, weil ihr rechtes Ohr auf sei-
nem Oberarm lag, hörte sie Ranawallts 
Frage: „Korrachedd, ist alles in Ordnung?“

Widerwillig schlug sie die Augen auf. Es 
hatte ohnehin keinen Sinn. Sein Geruch war 
falsch, seine Stimme zu tief, sein Arm zu 
haarig. Es war nicht Danbreinch, sondern 
sein Vater, und dies war nicht ihre Hoch-
zeitsnacht. Dann wurde sie traurig. Herr 
Ranawallt war freundlich und rücksichtsvoll 
zu ihr gewesen. Er verdiente ihren Unwillen 
nicht.

„Ja, Herr, es ist alles in Ordnung“, antwor-
tete sie daher.

Er lächelte sie an und streichelte ihre 
nackte Brust. „Jetzt bist du eine Frau“, 
bemerkte er.
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Jetzt bin ich eine Frau, wiederholte sie in 
Gedanken staunend. Es war schneller gegan-
gen, als sie gedacht hatte, und es hatte kaum 
wehgetan. Und nun lag sie hier mit des Fürs-
ten Bruder, und dieser gab ihr Kosenamen.

„Herr Ranawallt“, wandte sie sich ihm zu 
und stützte ihren Kopf auf, um sein Gesicht 
besser zu sehen, „Ihr seid der zweitmächtigs-
te Mann in Dinas Clynog. Ihr hättet mich 
einfach nehmen und wieder wegschicken 
können. Stattdessen verwöhnt Ihr mich wie 
eine Geliebte. Warum?“

Er blickte sie einen Moment lang wortlos 
an. Verblüfft? Verletzt? Hatte sie ihn belei-
digt? Mit rauher Stimme antwortete er dann: 
„Finde es heraus. Küss mich.“

Ranawallt schloss die Augen, als Lluneithes 
Lippen zögernd die seinen berührten. Als er 
ihre Zunge spürte, ließ er sie bereitwillig ein. 
Einen Herzschlag später fand sie seine Zun-
genspitze, und er vergaß zu atmen, denn er 
wusste, was nun kommen musste. Ainnwyns 
Opfer fielen immer in tiefen Schlaf, während 
die Gweardhynge ihre Erinnerungen durch-
suchte …

Doch nichts geschah.
Ranawallt riss die Augen auf, als Lluneithe 

zurückzuckte. „Was ist?“, fragte er ebenso 
erstaunt wie besorgt.

„Wir haben irgendetwas falsch gemacht“, 
klagte sie, „ich habe nichts gesehen!“

„Aber wir haben doch … du hast doch 
sogar geblutet …“ Ranawallt schaute sie fra-
gend an. „Lluneithe, kann es sein, dass du 
Ainnwyns Rhoffd gar nicht geerbt hast?“

„Nein, Herr, alle Kinder einer Gwear
dhynge haben die Gabe. Deswegen lassen 
die Kuttenträger nicht einmal Kinder am 
Leben.“ Das Mädchen schüttelte hilflos den 
Kopf. „Ich weiß nicht, was uns fehlt.“

Ranawallt fielen gleich mehrere Dinge ein, 
die diesem ersten Mal gefehlt hatten. Liebe, 
um eines zu nennen. Damit konnte er nicht 
dienen. Vielleicht musste er doch Danbreinchs 
Rückkehr abwarten und seinen Sohn mit 
nach Syrnharat nehmen … Nur, wenn sie 

alles andere ausgeschlossen hatten, schwor er 
sich. Möglicherweise hatte Lluneithe es 
nicht genügend genossen. Einen zweiten 
Versuch war es in jedem Fall wert. Vielleicht 
musste sie sich zuerst noch mehr entspannen.

„Mach dir keine Gedanken, Dhawelan. 
Komm, lass uns einen Becher Wein mitein-
ander trinken.“

 Am nächsten Morgen waren sie beide 
übermüdet und keinen Deut weiter. 
Ranawallt schickte nach Wasser und 

Frühstück. Nachdem sie gegessen und sich 
gesäubert hatten, zog Ranawallt sich an.

Lluneithe sah ihm vom Bett aus zu. Sie 
hatte sich wieder unter die Decken und Felle 
gekuschelt.

„Bleib ruhig liegen und schlaf dich aus. 
Niemand wird dich stören“, versprach er ihr, 
bevor er ging. Er musste ins Freie. Auf den 
Berg.

In Dinas Clynog hieß der Berg Mamryr, 
auf dessen Vorbuckel sich die Stadt erhob, 
meist nur Bean, was in Tir Nemhedhainn 
„der Berg“ oder auch „die Frau“ bedeuten 
konnte. Er war Teil der ersten Kette von 
Gipfeln, mit denen das Gebirge Clynog 
Fawr die bewaldeten, mit Felsen durchsetz-
ten Höhen des Eryr Carreg überragte. Auch 
die Mamryr trug bis zur halben Höhe ihrer 
Schultern ein Kleid aus Mischwald und wei-
ter oben Nadelgehölzen. Jetzt, im Frühling, 
wirkte sie zerlumpt. Das reine Weiß des 
Winters war bereits gewichen, doch die 
Laubbäume trieben gerade erst zaghaft aus, 
so dass die verbliebenen tannengrünen und 
schmutzigweißen Flicken an den unteren 
Hängen das erdige Unterkleid durchscheinen 
ließen.

Etwa hundert Mannslängen oberhalb der 
Stadt schob sich eine einzelne Felsformation 
aus dem löchrigen Laubgewand. Manche 
sahen in ihr eine segnende Hand, andere ein 
Diadem, gar eine Krone aus Stein für die 
Stadt des Eises. Ranawallt dagegen schien es, 
dass dort der Berg ein Stück seiner nackten 
Haut den Winden darbot – zu welchem 
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Zweck auch immer.
Dort hinauf zog es ihn nun. Bald hatte er 

die Stadtmauern hinter sich gelassen. 
Schnellen Schrittes trieb es ihn den Pfad 
entlang bergan, bis er die Abzweigung am 
Fuß der Felsen erreichte. Der Hauptweg 
führte am Berghang entlang stetig nach oben 
und würde ihn nach einer weiteren halben 
Stunde zu einer Höhle führen, die Cerddath-
mam genannt wurde. Respektvoll verbeugte 
sich Ranawallt in jene Richtung, dann erst 
folgte er dem schmaleren Pfad weiter hinauf 
auf die Klippen.

Oben erwartete ihn eine ebene Fläche, auf 
der höchstens vier Menschen Platz fanden. 
Das wusste er genau, denn hier hatte er 
damals Breida ra Rhwddallt geheiratet, Dan-
breinchs Mutter, als er nur wenig älter war 
als sein Sohn jetzt. Nur ein Jahr später ver-
blutete sie im Wochenbett. Sie hatte ihm 
Danbreinch und das Rotbachtal hinterlassen. 
Seitdem hatte er zwar kurze Liebschaften 
genossen, doch er hatte sich nicht entschlie-
ßen können, noch einmal einer Frau für 
immer zu folgen. Sobald er eine neue Cyd 
Trai Byth einginge, eine Ehe auf ewig, würde 
Ranawallt der Sippe der neuen Frau angehö-
ren. Dann fiele Dol Rhwddallt an Dan-
breinch. Selbst Skagwr, der hin und wieder 
Anfragen bezüglich seines jüngeren Bruders 
erhielt, hatte ihn bislang nicht zu einer neuen 
Verbindung gedrängt.

Das würde sich bald ändern, wurde Rana-
wallt klar. Danbreinch war seit zwei Som-
mern ein Mann und Krieger. Den Grenzritt, 
bei dem der Herr oder die Herrin von Dol 
Rhwddallt nach dem Winter die wichtigeren 
Lehensleute aufsuchte, hatte in diesem Früh-
ling Danbreinch allein übernommen. Bald 
würde Ranawallt seine Ländereien guten 
Gewissens an seinen Sohn übergeben können.

Ranawallt atmete bewusst aus, um die 
Enge aus seiner Brust zu vertreiben. Ein 
kühler, nicht mehr eisiger Wind spielte in 
seinen Haaren. Rings um die kleine Felsen-
insel, auf der er stand, war nichts als Weite. 
Vor ihm, wohltuend weit weg, lag Dinas 

Clynog in der Tiefe, und zu beiden Seiten 
erstreckten sich die niedrigeren Vorberge des 
Eryr Carreg. Nur in seinem Rücken wartete 
die Mamryr mit dem Pfad, der ihn wieder 
sicher hinunter bringen würde. Er breitete 
die Arme aus, so dass der Wind seinen Man-
tel fassen und aufwirbeln konnte. Nächstes 
Jahr mochte er bereits irgendwo im Tiefland 
ein Bündnis für Skagwr besiegeln, doch 
heute war er ein Adler, frei und ungebunden!

Ohne Bindung, wiederholte er seinen 
Gedanken mit plötzlicher Klarheit. Er lachte. 
Jetzt wusste er, was zu tun war.

 B eanchwaer lächelte beifällig. Offenbar 
hatte Mawrtreun Skagwr seinem Bru-
der ins Gewissen geredet. In der Stadt 

wurde bereits darüber getuschelt, wie Herr 
Ranawallt die Tochter der Feinnäherin Ainn-
wyn in seinen Gemächern gefangen hielt 
und sie seit Tagen kaum aus dem Bett ließ!

Das konnte selbstverständlich nur Unsinn 
sein. Beanchwaer kannte Herrn Ranawallt 
von klein auf. Er war ein empfindsamer 
Junge gewesen, bevor er lernte, Krieger zu 
sein. Sein Gespür für die verborgene Welt 
war so stark gewesen, dass sie ihn liebend 
gern zum Druiden ausgebildet hätte. Das 
war jedoch kein Weg, der einem Fürstensohn 
offen stand, das hatten ihr seine Mutter und 
später seine Schwester deutlich gemacht. 
Dennoch, Krieger oder nicht, Herr Rana-
wallt würde kein Vergnügen daran finden, 
eine Frau zu zwingen. Vermutlich hatte das 
Mädchen eine Konkurrentin, die das böse 
Gerücht in die Welt gesetzt hatte.

Nun, auch wenn diese Zeremonie nur im 
kleinsten Kreis in den Räumen des Fürsten 
stattfand, so würde Beanchwaer jederzeit 
bezeugen können, dass sich die fürstliche 
Familie mehr als anständig um die junge 
Frau kümmerte.

Der Fürst wirkte nicht sehr erbaut von 
dem Anlass, doch seine Ehre und die Über-
lebenden seiner Familie gingen ihm über 
alles, wie die Druidin wusste. „Du zuerst, 
Bruder!“, forderte er den Jüngeren auf und 
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reichte Ranawallt einen goldenen Armreif.
So sollte es sein, stimmte Beanchwaer im 

Stillen zu, der Ranghöhere sollte sich immer 
zuerst verpflichten.

Ranawallt nahm Lluneithes Hand und 
sprach: „Ich, Ranawallt ra Rhwddallt, nehme 
dich, Lluneithe merch Ainnwyn, zur Frau, 
von dieser Stunde an für einen Tag und eine 
Nacht. Falls du ein Kind empfängst, so werde 
ich es vor aller Welt als meinen rechtmäßi-
gen Nachkommen anerkennen und für sein 
Wohlergehen sorgen. Nimm meine Gabe an 
als Zeichen unserer Verbindung und teile, 
was mein ist, von Mittag bis Mittag.“ Mit 
diesen Worten schob er Lluneithe seinen 
Reif über das Handgelenk.

Lluneithe nahm einen zweiten Armreif 
von Skagwr entgegen und legte ihn Rana-
wallt an mit den Worten: „Ich, Lluneithe 
merch Ainnwyn, nehme dich, Ranawallt ra 
Rhwddallt, zum Mann, von dieser Stunde an 
für einen Tag und eine Nacht. Ich werde kei-
nem anderen Mann beiwohnen, bis mein 
nächstes Mondblut fließt. Falls ich ein Kind 
empfange, so soll es vor aller Welt auch dein 
Kind sein. Nimm meine Gabe an als Zeichen 
unserer Verbindung und teile, was mein ist, 
von Mittag bis Mittag.“

Nun legte Skagwr seine Hand auf die 
Hände des Brautpaars und bekräftigte: „Ich, 
Skagwr Iolair r’Eryr Carreg ap Dinas Cly-
nog, bezeuge eure Verbindung.“

Der Kuss, den die beiden Brautleute dar-
aufhin austauschten, war enttäuschend 
keusch, fand Beanchwaer. Die Lippen 
berührten sich ja kaum, da war es schon wie-
der vorbei. Doch dann beobachtete sie, wie 
die beiden ein heimliches Lächeln tauschten. 
So so, dachte sie, die Hochzeit sollte also 
nicht nur im Nachhinein die beiderseitigen 
Ansprüche sichern, falls Ranawallt das Mäd-
chen geschwängert hatte. Die beiden hatten 
offenbar bis morgen Mittag noch mehr vor!

 A ls Ranawallt und Lluneithe zwei Tage 
später erneut um den Segen des Für-
sten und der Druidin baten, da voll-

zog die alte Frau ihren Teil der Zeremonie 
mit deutlich weniger Begeisterung. Dieses 
Mal verbanden sich die beiden in der Fily
mawin, der Ehe für Jahr und Tag. Das war 
wegen des Standesunterschieds ungewöhn-
lich – Beanchwaer war mit Bezeichnungen 
wie „skandalös“ gern vorsichtig. Dennoch 
verhinderte diese Filymawin vorerst eine bes-
sere und vor allem nutzbringende Partie für 
den Fürstenbruder und konnte seine Aus-
sichten schlimmstenfalls dauerhaft schmä-
lern. Bevor sie jedoch mit dem Fürsten über 
ihre Bedenken reden konnte, ehrte dieser sie 
mit einer Bitte um vertraulichen Rat auf 
einem ganz anderen Gebiet, die die Druidin 
zu ihrem Leidwesen nicht aus ihrem eigenen 
Wissensschatz erfüllen konnte. Die notwen-
digen Nachforschungen mochten Beanchwaer 
bis nach Dinas Druidh führen, was in ihrem 
Alter kein Vergnügen war. Doch Beanchwaer 
war es zufrieden – endlich hatte sie das Ver-
trauen des Fürsten zurückgewonnen.

Gudrun Fischer, Februar 2013

Eryrdyn
(Adlerleute, Bewohner  
des Eryr Carreg)
Mawrtreun Skagwr Iolair r’Eryr Carreg ap 
Dinas Clynog – Herrscher des Fürstentums 
Eryr Carreg
Ranawallt ra Rhwddallt – Fürst Skagwrs 
jüngerer Bruder, Herr von Dol Rhwddallt
Mawrtreun Sionwelwen r’Eryr Carreg ap 
Dinas Clynog – verstorbene Fürstin und 
ältere Schwester von Skagwr und Ranawallt
Cidor vab Sionwelwen – Erbe des Fürsten-
tums, im Herbst 48 augenscheinlich von der 
Widderbewegung ermordet
Breida ra Rhwddallt – Baronin von Dol 
Rhwddallt, Ehefrau von Ranawallt, verstorben
Danbreinch vab Breida – Breidas und 
Ranawallts Sohn, Erbe von Dol Rhwddallt
Beanchwaer – ranghöchste Druidin in Dinas 
Clynog
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Ainnwyn ghy Drych det Deigryn – Gweard
hynge in Diensten von Fürst Skagwr, offiziell 
Feinnäherin
Lluneithe merch Ainnwyn – Ainnwyns 
Tochter
Rhwffwr – Krieger in Ranawallts Diensten
Aigwr, Wylis, Tharanwr – Krieger in Rana-
wallts Diensten, verstorben

Olmorndyn
(Widderleute, Angehörige  
der Widderbewegung)
Bruggha ra Sgyn – Anführer des Widder-
aufstandes in Dinas Dyfed, später selbster-
nannter, dabei jedoch erfolgloser Righ von 
Tir Nemhedhainn
Wycleff – Verbündeter Brugghas, erster 
Anführer des Widderaufstandes in Syrnha-
rat, später aus der Stadt verbannt
Tainetraredh – mutmaßlicher Kopf der 
Widderbewegung in Dinas Clynog, offenbar 
mit Verbindungen nach Syrnharat
Cairegwyn Gwaledd the Gwllan Dwr – 
Händlerin aus Syrnharat, Oberhaupt des 
Handelshauses Gwllan Dwr, Ratsmitglied 
und Sprecherin für Syrnharat
Morain the Gwllan Dwr – Cairegwyns 
Tante und Vorgängerin, verstorben
Anisethe the Tlonbyrny Dan – Oberhaupt 
des Handelshauses Tlonbyrny Dan in Syrn-
harat, Ratsmitglied in Syrnharat

Andere
March Mac Morna – angesehener Druide, 
versuchte nach Brugghas Scheitern jahrelang 
erfolglos, die Mächtigen von Tir Nemhed-
hainn zu einen

Thuathische 
Bezeichnungen
und deren Bedeutung

Bean – „Berg“ oder „Frau“ im Nemhedhinn-
Dialekt
Beannheann – röhrenförmiges, langes Klei-
dungsstück (Peplos), welches über einer Tuni-
ka oder einem Unterkleid getragen wird
Dhawelan – „kleine Taube“
Cerddathmam – heilige Höhle im Hang des 
Berges Mamryr
Clynog Fawr – „Eisgebirge“, Gebirge im 
Sud, Mir und Es-Mir von Tir Nemhedhainn
Cyd Trai Byth – „Vereinigung für immer“, 
lebenslange Ehe
Dinas Clynog – „Eisstadt“, Hauptstadt des 
Fürstentums Eryr Carreg
Dinas Dyfed – Hafenstadt in Tir Nemhed-
hainn, regiert durch einen Rat
Dol Rhwddallt – „Rotbachtal“, Baronie im 
Eryr Carreg
Drych det Deigryn – „Spiegel der Tränen“, 
See in der Baronie Dol Rhwddallt
Eryr Carreg – „Adlerfelsen“, Mittelgebirge 
und gleichnamiges Fürstentum im Sud-Wes 
von Tir Nemhedhainn
Filymawin – Ehe für ein Jahr und einen Tag
Gweardhynge – „Wahrzunge“
Gwllan Dwr – „Rostrotes Reh“, Sippe und 
Handelshaus in Syrnharat
Iolair – „Adler“
Korrachedd – „Süße/r“
Mamryr – Berg bei Dinas Clynog
merch – „Tochter von“
Rhoffd – „Gabe“
Rhoffdedd – „Begabte/r“
Syrnharat – ehemalige Hauptstadt von Tir 
Nemhedhainn, derzeit regiert durch einen Rat
Tlonbyrny Dan – „Grüne Weinrauben“, ein 
Handelshaus in Syrnharat
vab – „Sohn von“
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Die Erben des Krieges
Teil 2 – Sommer bis Winter des Jahres 48 nach der Finsternis

MANAWYDDAN

 Der Fürst von Indairné dachte an die 
Ereignisse, die das Leben in seiner 
Stadt in Jahresfrist verändert hatten: 

der Krieg im Hochland hatte ein Ende 
gefunden, viel edles Volk war nach Indairné 
gekommen, die Geschäfte gingen gut. Zuge-
geben, viele Clansleute haderten mit dem 
Lehenseid, den er, der Fürst, vor dem Herzog 
abgelegt hatte. Nur ein Knie hatte er beugen 
müssen – „Ein Knie zuviel!“ hatten die stol-
zen Schlangen gemurrt. Als sie aber sahen, 
daß es für alle ein Gutes hatte, sprach nie-
mand mehr davon.

Frieden im Hochland, nun schon ein vol-
les Jahr lang – wann hatte er das zuletzt 
erlebt? Manawyddan konnte sich nicht erin-
nern. Ein Mann in den besten Jahren war er, 
ein halbes Hundert Jahre würde er bald zäh-
len, geboren, als die Finsternis von der Welt 
wich, doch Frieden hatte es seitdem keinen 

gegeben. Nicht ohne Grund standen Indair-
nés Mauern so fest, lagen seine Waffen gut 
geputzt und geölt zu Tausenden in den 
Zeughäusern, nicht zum Vergnügen krönten 
Kriegsmaschinen die Türme, bereit, Feuer-
töpfe auf die Köpfe eines jeden Heeres zu 
werfen, das das Herz seines Fürstentumes 
bedrängen wollte.

Manawyddan hatte keine Angst davor, 
nun noch weniger, da die aus Calan seine 
Stadt Indarn nannten und sie als ihren 
Hauptort ansahen. Sollten sie nur! Sie 
brachten Geld mit in die Ehe; der Herzog 
befahl Ausbesserungen und Erweiterungen 
und viele Edle nahmen Sommersitze in der 
Stadt, brachten Gesinde mit, trieben 
Geschäfte, kauften ein … Frieden war eine 
gute Sache. Warum konnte es nicht so blei-
ben?

Es war so ein schöner Sommer-
tag gewesen, fand der Fürst. 
Die zahlreichen 
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kleinen Pflichten waren bis zum Nachmittag 
erledigt, dann hatte er ein erfrischendes Bad 
genommen, eines jener langen, reich bestick-
ten Gewänder angelegt, die er so liebte, sich 
das lange schwarze, von Grau durchzogene 
Haar zu einem Zopf flechten lassen und sich 
in die fürstlichen Gärten oberhalb der Stadt 
begeben. Manawyddans Gärten waren weit-
hin berühmt. An den Hängen der Vorberge 
breiteten sie sich unterhalb eines Schlosses 
aus, in dem schon Manawyddans Urgroßva-
ter, der berühmte erste seines Namens, gelebt 
hatte, abseits der Straßen gelegen hatten sie 
alle Kriege überlebt. Hier gab es Blumen aus 
aller Herren Länder, mühsam zusammenge-
tragen in Generationen, weitgereisten Kauf-
leuten abgehandelt, in raren Friedenszeiten. 
Wer verschwendete schon einen Gedanken 
an Blumen, wenn es um das Ewige Ringen 
ging? Der Fürst zeigte seinen Besuchern 
Pflanzen aus dem Süd, die niemand im 
Hochland vermuten würde: da war ein viel-
hundertjähriger Olivenbaum, den der Frost 
gezeichnet, aber niemals umgebracht hatte, 
da gab es die größte und älteste Weinrebe, 
von der man je gehört hatte – in manchen 
Jahren trug sie sogar so viele Früchte, daß 
der Fürst höchstselbst Wein daraus kelterte. 
Rosenstöcke, Küchengärten, heilkräftige und 
duftende Kräuter jeder Art, ein Irrgarten, den 
Manawyddans Töchter über alles liebten, und 
ein Wassergarten, der mit seinem Plätschern 
alle Unruhe vertrieb. Wieso brachte Stark-
hand den Krieg hierhin?

Der Fürst empfing Gäste vornehmlich zu 
erfreulichen Anlässen in den Gärten, die all-
fälligen Geschäfte der Herrschaft ließ er lie-
ber in der Stadt. Doch der Herzog hatte um 
ein Treffen unter vier Augen gebeten und 
Manawyddan mochte nicht auf den sonnigen 
Nachmittag im Garten verzichten. Rosen, 
Salbei und Lavendel standen in voller Blüte, 
ihr Duft vertrieb den allgegenwärtigen 
Gestank der Stadt, der sich aus Viehdung 
und Schlimmerem speiste. Nun brachte 
Starkhand seine blutigen Angelegenheiten 
also in sein Paradies.

„Es wird Krieg geben, Fürst“, sagte der 
Herzog. Ausnahmsweise trug er eine Haube 
gegen die Sonne – sein sonnenverbranntes 
Haupt hatte ihm schon Scherznamen einge-
bracht, an die Manawyddan sich lächelnd 
erinnerte. 

„Gibt es das nicht immer? Wir leben im 
Land der Thuatha“, erwiderte er leichthin. In 
Wahrheit mochte er die Nachrichten gar 
nicht hören, doch es würde kein Ausweichen 
geben, das wußte er.

Starkhand sagte nichts darauf. Er ließ sich 
bitten, wie so oft.

„Werden wir kämpfen müssen?“
„Ich hoffe nicht“, antwortete Starkhand 

dumpf. Gedankenverloren hielten seine Fin-
ger eine Rosenknospe. „Da ist so viel, das erst 
heilen und nachwachsen muß.“

„Felder …“
„Männer.“
„Ihr habt zuwenige …“
„Ach was“, sagte der Herzog. „Ich mag nur 

keinen mehr davon verschwenden müssen.“
Manawyddan nahm eine Tonflasche von 

einem Tisch.
„Mögt Ihr Jin?“
Starkhand zögerte.
„So früh am Tag …“
„Keine Sorge“, beruhigte Manawyddan 

seinen Lehnsherren. „Es ist immer Zeit für 
einen guten Jin. Die Wacholderbeeren habe 
ich selbst gezogen, alle Gewürze kommen 
aus meinen Gärten, und ich gebe den Saft 
der Limone hinzu …“

„Natürlich selbst gezogen.“
„Natürlich.“
Starkhand hob eine Augenbraue.
„Das gelingt schon am Frühlingspfad 

nicht oft. Wie macht Ihr das?“
„Laßt mir meine kleinen Geheimnisse“, 

bat Manawyddan lächelnd. Er goß Jin in 
zwei gläserne Becher, gab Limonensaft hinzu 
und etwas Eiswasser aus einem rot gebrann-
ten Tonkrug. „Hier, das erfrischt Euch.“

Der Herzog trank einen Schluck und 
schloß sichtlich angetan die Augen.

„Erzählt mir von diesem Krieg“, sagte der 
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Fürst. Starkhand schwieg einen Augenblick 
und sah in den wolkenlosen Himmel.

„Die Clanthonier werden sich rächen.“
Manawyddan mußte nicht raten, um zu 

verstehen, worauf der Herzog anspielte.
„Siebzehn Jahre sind eine lange Zeit … “
„Ihr König vergißt nichts, niemals, und 

wenn er vergibt, so bleibt doch immer ein 
Groll zurück“, erklärte Starkhand. „Die jun-
gen Leute, die jetzt in seinem Heer stehen, 
konnten kaum sprechen, als die Schlangen 
Möllbarths Gefolge maßregelten. Sie sind 
ihm gleichgültig, er wird sie in den Kampf 
werfen, um die Ehre seines Reiches reinzu-
waschen. Und sie folgen ihm, egal, was er 
befiehlt.“

„Sie dauern Euch?“ fragte Manawyddan 
vorsichtig.

„Euch nicht?“ Starkhand streckte dem 
Fürsten seinen Becher hin, damit der ihm 
nachschenke. Manawayddan freute sich 
sichtlich über den Appetit des Herzogs auf 
sein Getränk.

„Wen kümmert mein Mitgefühl? All mein 
Trachten gilt dem Wohlergehen dieser Stadt 
und ihrer Clans. Ich wünsche nicht in Grö-
ßeres verwickelt zu werden.“

„Dann rate ich Euch, nicht mit mir zu 
sprechen!“ Der Herzog lachte. „Mir ging es 
wie Euch, und seht: Einst waren Wasser und 
Blüte, Heu und Ernte mein tägliches Brot, 
all das, was zählt. Was schert mich die Eitel-
keit der Tiefländer? Sollen sie sich die Schä-
del einschlagen, solange sie nicht das Hoch-
land mit ihrer Finsternis beflecken!“

„Wider Finsternis und bösen Zauber …“
„Ihr kennt den Wahlspruch von Himmels-

wehr?“
Manawyddan sah Wohlwollen in Stark-

hands Miene aufscheinen. Im Grunde fand 
er es einfach, diesen Mann für sich zu gewin-
nen: Zeige dich verhandlungsbereit, achte 
seine Herkunft, meide Zauber und sei 
gerecht – mehr galt es nicht zu beachten. Ob 
der Herzog wußte, daß ihn das anfällig 
machte für allerlei Einflüsterungen und Täu-
schungen? Lächelnd nahm Manawyddan 

einen Schluck Jin und genoß die bittere 
Kühle, die er verbreitete.

„Ich bin ein Fürst in Calan, es obliegt mir, 
Calan zu kennen“, sagte er leichthin.

„Schmeichler.“
Der Herzog bemerkte das ohne Groll, 

doch Manawyddan entging nicht das Zei-
chen, das er ihm damit gab: Denkt nicht,  
daß ich nicht weiß, warum Ihr freundlich 
seid zu mir! Wisset, daß ich von niemandem 
Freundlichkeit erwarte um meiner selbst willen.

„Wißt Ihr, was ich mich frage?“
„Heraus mit der Sprache!“ forderte Stark-

hand ihn auf.
„Warum seid Ihr so besessen von Clanthon?“
Starkhand antwortete nicht sofort. 

Manawyddan sah, wie er sich insgeheim auf 
die Lippen biß – was immer er antworten 
würde, es würde nicht die ganze Wahrheit 
sein.

„Habt Ihr niemals von Größe geträumt? 
Davon, daß unserer Hände Werk Bestand 
hätte und obsiegte über die Zerstörung, die 
um uns herum ist? Ich habe die Finsternis 
gesehen, wir beide haben die Longoten über-
lebt, unsere Sippen haben sich in die Felsen 
gekrallt, um nicht hinweggeschwemmt zu 
werden. Wir wollen dasselbe für unsere 
Leute: Frieden und gutes, redliches Auskom-
men. Das alte Clanthon bot all das, bevor es 
verschwendet wurde.“

„Das alte Reich ist Vergangenheit“, wandte 
Manawyddan ein und wunderte sich ein 
wenig über die einfältige Antwort. „Ihr wer-
det keinen Frieden erlangen, indem Ihr alten 
Geschichten nachhängt.“

„Clanthon ist nicht bloß ein verlorenes 
Königreich, Fürst, Clanthon war vielmehr ein 
Hort der Weisheit, der aufgegeben wurde für 
Tand, für eitle Macht und billigen Ruhm, die 
leicht zu vernichten sind. Und sie wurden 
vernichtet. Das alte Clanthon war das Reich 
des freien Geistes, der Hüter der Vernunft in 
einem Meer des Aberglaubens. Furchtlosere 
Ritter als die des alten Clanthon gibt es auf 
der ganzen Welt nicht mehr, denn sie wider-
standen sogar den Göttern. Die heute in 
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Sambur reiten, sie mögen brav und stolz sein, 
manche sogar fähig zu eigenen Gedanken, 
doch am Ende packen die Zauberknechte sie 
bei ihrer Treue und sie halten sich ergeben 
selbst gefangen.“

Starkhand verstummte und sah düster auf 
seine Finger. Sein Blick ging eine Weile ins 
Leere, dann schüttelte er ganz kurz den Kopf 
und rief:

„Was schert’s mich? Laßt uns vom Krieg 
reden!“

Manawyddan seufzte innerlich. Gern hätte 
er mehr über des Herzogs innerste Gedan-
ken erfahren, doch als er nun in das wetter-
gegerbte Gesicht blickte, war alles Erinnern 
der Härte der Gegenwart gewichen.

„Müssen wir die Grenzwehren befesti-
gen?“ fragte er also ganz geschäftsmäßig. 
„Wir können den Wye-Paß verlegen, damit 
uns der Krieg nicht ins Land schwappt.“

„Ihr werdet das Gegenteil tun“, sagte 
Starkhand zu des Fürsten Überraschung, „ihr 
werdet den Wye-Paß so gut als möglich räu-
men. Sichert die Gegend um Cruinturr an 
Calgaeren, bemannt die Wehren und sorgt 
dafür, daß Ihr alles von der Straße weg-
schafft, das für Eure Leute von Wert ist.“

Manawyddan fühlte ein ungutes Gefühl in 
seinen Eingeweiden aufsteigen, das ihm das 
Atmen erschwerte. „So tanzt Tir Thuatha 
also mit in dem Reigen? Hattet Ihr nicht 
dereinst die Heerfolge verweigert?“

„Daran hat sich nichts geändert, Fürst. 
Kein Krieger von Tir Cladhainn soll 
gezwungen sein, sein Leben zu geben, wenn 
es ihn nicht selbst danach verlangt. Man 
nennt es nun Cwmachdods Freiheit.“

„So werden also die Bolghinn unsere 
Wege verheeren …“

„Nicht die Bolghinn. Es werden Clantho-
nier sein, die Eure Straßengräben vollschei-
ßen, Eure Obstbäume abhacken, weil sie 
Feuerholz brauchen, Eure Weiden zertram-
peln, Eure Früchte rauben und nehmen, was 
sonst noch wohlfeil darauf warten mag.“

„Ihr treibt bösen Scherz mit mir!“
„Es werden Tausende sein. Sie werden den 

Frühlingspfad heraufziehen, über den Rie-
senpaß, an Indarn vorbei, den Wye-Paß hin-
unter, um von hier den Krieg ins Schlangen-
land zu tragen, derweil sich die Clanthonier 
und Galloglachta Nathrach am Rhune 
gegenüberstehen. Das ist, was Tyrgor ihren 
Feldherren gewähren wird.“

Für kurze Zeit war es dem Herzog gelun-
gen, ihn zu überrumpeln. Manawyddan 
zwang sich, ruhig zu atmen. Nach nur einem 
Jahr des Friedens waren die Spuren des ver-
gangenen Krieges noch deutlich sichtbar im 
Land. Schonung würde es nicht geben …

„Wer sagt, daß die Ó Tóthail Natrach von 
Indairné tatenlos zusehen werden, wie Frem-
de durch ihr Land marschieren, um ihre 
Brüder und Schwestern in Erainn zu töten?“

Es war eine dumme Frage, ihm ganz 
unähnlich, ein sinnloses Aufbegehren gegen 
die Wägbarkeiten des Krieges, und sein 
Lehensherr befaßte sich gar nicht damit.

„Ich kenne die Geschichte, wie dieses Für-
stentum entstand“, erwiderte Starkhand. 
„Was immer Ihr tut, sei es, daß Eure Leute 
sich ihren Teil von der Beute holen wollen, 
sei es, daß Ihr mildtätig sein wollt gegen 
Erainn, ungeachtet der alten Feindschaft 
zwischen ihnen und Eurem Volk: Es ist mir 
recht, solange Ihr dafür sorgt, daß Tyrgors 
Wille erfüllt wird, denn sein Wille ist der 
Wille des Dhanndh, was er sagt, das hat der 
Dhanndh gesagt und nur das zählt.“

Manawyddan wurde unruhig, seine Beine 
verlangten nach Bewegung. „Gehen wir ein 
Stück“, schlug er vor. 

Der Blick auf die seltenen Gewächse in 
seinem Garten beruhigte ihn stets, denn sie 
zeigten ihm, was wirklich wichtig war im 
Leben. Wie jene Pflanzen, die an den kargen, 
trockenen Küsten im Süd wuchsen: fleischige 
Blätter mit ausreichend Vorrat an allem, des-
sen es zum Überleben bedurfte, eine harte, 
schützende Haut und wehrhafte Stacheln, 
um nicht von hungrigen Tieren gefressen zu 
werden. Er bewunderte sie und verglich sie 
mit den ihm anvertrauten Menschen, den Ó 
Tóthail Natrach von Tir Cladhainn, in deren 
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Haut sich noch ein Schimmer jenes Grüns 
fand, das ihre Herren von einst, die fremdar-
tigen und geheimnisvollen Coraniaid, so 
deutlich von den Menschen Agenirons 
unterschied, so daß jene, die bloß darauf 
schauten, wohl niemals die Gemeinsamkei-
ten sehen würden, die sie mit ihnen hatten, 
so wie die Verehrung für Nathir, die Große 
Schlange, die eine Macht, die diese Welt 
erschaffen hatte.

„Seht diese hier, sie sehen aus wie Steine, 
findet Ihr nicht?“ fragte Manawyddan mit 
einem Fingerzeig auf eine unscheinbare raue 
Knolle. „Es ist nicht groß und prächtig, doch 
es überlebt.“

„Ein erstaunliches kleines Stück Leben.“ 
Starkhand nickte anerkennend. „Als ich ein 
Kind war, sagte mein Lehrer zu mir, daß die 
Latschen, die um Himmelswehr herum 
wachsen, in Wirklichkeit Bäume seien, und 
daß manche sicher ebenso alt seien wie das 
Haus meiner Ahnen. Sie hätten die Zeiten 
überdauert, weil sie nicht versuchten, den 
Sturm aufzuhalten. Denn wer sich hoch 
reckt, kann tief fallen und ist tot und verges-
sen, wenn der Sturm längst vergangen ist 
und keine Macht mehr besitzt.“

Es steckte Weisheit in den Gärten, das 
sagte Manawyddan jedem, der sie besuchte. 
Augenblicklich beruhigte er sich, denn er 
verstand, daß der Herzog und er derselben 
Erkenntnis folgten.

„Wollt Ihr andeuten, daß wir diesem 
Sturm folgen werden? Sicher gewährt der 
Feldherr von Tir Thuatha den Clanthoniern 
diese Gunst nicht um keinen Preis.“

„Oh, ihm wird genügen, daß die Coraniaid 
fallen. Deren Ränke vergällen ihm schon 
lang seine Tage.“

„Wenn sie es bloß verstünden, die einfa-
chen Gedanken der Menschen zu hören“, 
klagte Manawyddan. „Sie hätten soviel Weis-
heit zu teilen, doch haben sie sich noch nie 
wirklich um Menschen geschert …“

„Ihr wißt, was man über Hochmut sagt, 
Fürst …“ Sie gingen weiter und der Herzog 
erging sich lobend über die Vielfalt der Blü-

ten, die sich Feuerströmen gleich über einen 
Hang ergossen. An einem Wasserspiel mach-
ten sie halt und setzten sich auf zwei große 
Findlinge, die von der Sonne erwärmt wur-
den.

„Wappnen wir uns also“, hub Manawyd-
dan an, „den eisernen Strom durch unser 
Land ziehen zu lassen. Legen wir ihm keine 
Steine in den Weg.“

Als der Herzog darauf nur nickte, drang er 
weiter in ihn:

„Was wird Tir Thuatha tun? Werden wir 
im Krieg sein oder ihn bloß zulassen? Soll 
ich glauben, Albatanor wird nicht seine 
Hände ausstrecken nach dem, das einst ihm 
gehörte?“

Da lachte Starkhand und machte ein ver-
schmitztes Gesicht.

„Ja, das wäre etwas! Und wie man hört, 
poltert er bei Tisch herum und erobert den 
verlorenen Süd von Tir Laighainn ein ums 
andre Mal aufs Neue! Ach …“ Der Herzog 
winkte ab. „Der Laighinn ist weise geworden. 
Er hat den Wert des Friedens erkannt und 
sonnt sich darin. Nein, Tyrgors Bote hat mir 
nichts dergleichen verraten und sollte es so 
kommen, ich wollte es verhindern. Die 
Cladhinn sind stets die letzten, wenn es um 
die Beute geht, doch dieses Mal wird das 
anders sein.“

„Daher weht der Wind also.“
„Nicht, was Ihr denkt, Fürst. Aber, ja, es 

gibt einen Auftrag zu erfüllen und dafür 
brauche ich Euch.“

„Mich.“
„Eure Leute, Schlangenkrieger, ein oder 

zwei Hundert, nicht mehr. Es müssen furcht-
lose Kämpfer sein und gute Zimmermänner 
und Bergleute, aber vor allem müssen sie gut 
verbergen können, daß sie den abtrünnigen 
Clans der Sichel entstammen.“

Manawyddan runzelte die Stirn. Warum 
ließ sich der Gothori alles aus der Nase zie-
hen? 

„Frei heraus! Was wollt Ihr, daß sie für 
Euch tun?“

„Wir werden eine Stadt einnehmen.“
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„Forrach Sean.“
„So kenne ich Euch, Fürst.“
„Mit zwei Hundertschaften.“
„Wo denkt Ihr hin! Hört zu …“

TSCHOLL

 H altet sie nur von den Obstgärten 
fern!“ hatte der Herr gesagt, und: 
„Schafft ihnen Holz herbei!“ Als ob 

sie Knechte wären und keine Ritter, aber er 
hatte ihnen Knechte von den herzöglichen 
Gütern anbeibefohlen und also schufteten 
die nun in der größten Heuerthitze, das 
Holz heranzuschaffen und schlugen auch 
neues, denn was sie nahmen, das mußten sie 
ersetzen und brauchten doch noch mehr und 
er sah im Geiste schon die Feuerstellen im 
Winter rauchen von dem grünen Zeug, das sie 
dann verfeuern würden. Tscholl spuckte aus.

Also standen sie hier Wache, nahe bei der 
Straße, die vom Tiefland her den Frühlings-
pfad heraufführte, Ritter in Grün und Silber, 
angetan mit allem Kriegszeug. Der Stricker 
Adi, sein Genosse aus Knappentagen, lag 
hinter ihm, an eine Böschung gelehnt, in der 
Leibwäsche, den Harnisch an der Liguster-
hecke abgestellt, das Steppwams daneben, 
weil es heiß war. Auf einem Grashalm kaute 
er, die Arme im Nacken verschränkt, müde 
nach unten auf die Straße schauend, wo 
Staubwolken die ersten Abteilungen der 
Clanthonier ankündigten. Ein Voraustrupp 
war schon vor Tagen durchgezogen, die 
Wege sichten, für Lagerplätze sorgen, hatte 
es geheißen, das war alles mit der Herrschaft 
verhandelt. Stolz hatten sie ausgesehen in 
ihrem Schwarz und Gold, schweißgebadet in 
all dem Zeug, schmucklos die Waffen, graues 
Kriegsgerät, kaum ein Auge hatten sie gehabt 
für die vor Sonne flirrende Schönheit über 
ihren Köpfen.

Bei sich dachte Tscholl, wie es immer von 
droben ausgesehen hatte, wenn drunten das 
Volk über den Frühlingspfad zog, wie Amei-
sen hatten sie immer ausgesehen, emsig auf 

und ab ziehend, auf Karren, zu Pferd oder zu 
Fuß, hinauf und hinab, lautlos, wenn man 
von den Almen hinuntersah. Nicht mal im 
Krieg hörte man einen Laut, sagten die 
Alten, der Wind wehte alles hinweg. Wen sie 
schon alles hatten vorbeiziehen sehen …

„Zieh dich an“, sagte der Tscholl mit 
einem Blick auf die Staubwolken und trat 
dem Stricker Adi an den Fuß. „Es geht los.“

„Mei“, maulte der, „wos wuist do vun 
mia?“ Gleichwohl richtete er sich auf und 
griff lahm nach seinen Sachen. „Wearn’s do 
glei scho nix zammhaun …“

„Ihr seid seltsame Leute“, erwiderte der 
Chauda. „Das ist eine Kriegsstraße, war sie 
immer schon, doch so weit wir zurückdenken 
können – und das ist lang, glaub mir – habt 
ihr immer alles an die Straße gebaut und 
damit euer Besitz nicht leidet, müßt ihr alles 
bewehren und weil das die anderen reizt, 
wird immer mal was geschleift und brennt 
was anderes nieder und dann baut ihr es wie-
der auf …“

Schnaufend warf sich der Stricker die 
Teile seines Harnischs über. Da näherte sich 
im Galopp ein Ritter, Grün und Silber wie 
sie. Sie riefen sich Grüße zu, Tscholl meldete, 
wer an diesem Abschnitt der Straße die 
Wache hatte und der Ritter zog weiter, die 
Hand zum Gruß erhoben. Tscholl knüpfte 
an das an, was er zuvor gesagt hatte:

„Wenn ihr klug wärt …“
„D’moanst wia erna Goaßnmölka?“ feixte 

Adi, der ein siebter Sohn eines Bauern war 
und darum in den Dienst gegeben, damit er 
was rechtes lerne und nicht vom Tisch seiner 
Brüder zehre.

„Wenn ihr klug wärt, würdet ihr’s machen 
wie wir und oben bleiben. Warum Reichtümer 
im Talgrund aufhäufen, wenn alle Nase lang 
wer vorbeikommt, der euch den Vorrat strei-
tig macht?“ 

„A, geh weida! Wos woaßt’n du scho? Es 
ziagn viel Leit do ummanand und wann eina 
mol an Opfl pflickt, wos schert’s mi? Dera 
fimfe kumman späda und kaufn’s jeder zehne! 
Weil’s a guade Speis’ is’! Die san a guades 
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Gschäft, die Clanthischen, des sogt aa mei 
Voudr.“

Er hat ja nicht unrecht, dachte der Tscholl, 
das war im Frieden ein gutes Zubrot, wenn 
all die Fahrensleute auf dem Weg was mit-
nahmen und in jedem Dorf und auch dazwi-
schen fanden sich allenthalben Gasthöfe und 
Jausen, wo die Hiesigen feilboten, was das 
Land hergab. Da deckten die Reisenden sich 
ein, denn hinter dem Paß, im Hochland, da 
gab es nichts mehr bis Indarn, das wußten 
sie, und dahinter noch länger nichts, bloß 
Cladhinn und die machten keinen Käse und 
keinen Speck und keine Wurst und schon 
gar keinen Wein. Auf dem Heimweg aber da 
hatte schon mancher eingehandelt, was auf 
den Karren paßte, weil sie sich erinnerten, 
wie gut ihnen die Wegzehrung gemundet 
hatte in dem kargen Land. Die, und ein 
Schluck aus einem der Bäche in der Kräuter-
luft, die vom Sunnaberg aufstieg, das sorgte 
fürs Geschäft mit den Reisenden.

Derweil waren die Clanthonier so nahe 
gekommen, daß sie die ersten sehen konnten, 
Ritter in Farben auf prächtigen Streitrössern 
vorneweg, gefolgt von einem Trupp Spießträ-
ger zu Fuß, ganz in Schwarz und Gold, 
Reihe um Reihe, tapfer marschierend und 
gute Ordnung haltend, damit der Hinter-
mann nicht aufgehalten würde. Der Weg war 
flacher hier, nahe Goldrain, doch man sah 
ihnen an, daß sie die ersten steilen Kehren 
über die Haiden hinter sich hatten. Staub lag 
auf den roten Gesichtern, herabrinnender 
Schweiß zog Spuren darin.

„Aufgesessen!“ befahl der Tscholl. „Und 
zieh den Helm an!“

Wieder maulte der Adi, weil ihm die 
Sonne den Schädel kochen würde, doch er 
kannte den Befehl: daß sie ja eine gute Figur 
machen sollten, hatte man ihnen einge-
schärft. Also stiegen sie auf ihre Pferde, 
schlanke Bergfalben, die noch im Geröll 
sicher traten und nahmen Aufstellung ober-
halb des Weges, weithin sichtbar für jeden, 
der vorbeikam. Grün und Silber waren die 
kurzen Decken ihrer Tiere, Grün und Silber 

flatterte auch an ihren Lanzen, und als die 
clanthonischen Ritter im Schritt an ihnen 
vorüberkamen, legten der Tscholl und der 
Stricker Adi die Hände ans Visier und grüß-
ten. Wohl grüßten die Ritter zurück, wie es 
der Brauch war, die Mannschaften hinter 
ihnen aber sahen nur mürrisch hoch, wohl, 
weil sie in der Hitze schwitzen mußten, 
während die vor ihnen reiten durften.

„Stramme Burschen!“ sagte Adi anerken-
nend. „Und siagst, die Maderln! Fesch …“ 

Tscholl wußte, daß der Herr Frauen in 
seinem Aufgebot nur selten leidete, hier aber 
sah er so manche dahintrotten. 

„Die würden dir schon Bescheid geben, 
wenn du denen nachsteigst!“ witzelte er. 
„Aber die sind kein Geschäft, sag’ ich dir.  
Es sind zuviele.“

„Des is grad guad!“ 
„Hast du beim Rechnen nicht aufgepaßt? 

Hättest du besser …“ seufzte der Tscholl. 
„Laß es ein paar tausend sein, die kommen 
werden. Laß es zehntausend sein. Wenn 
jeder bis oben nur ein Pfund Äpfel pflückt, 
was hast du dann?“

Adi zuckte bloß mit den Achseln.
„Im Tiefland bieten sie das Pfund um 

einen Kreuzer feil. In einem guten Jahr krie-
gen deine Leute zwei fürs Pfund am Weg. 
Das sind zwanzigtausend Kreuzer!“

„A guades Gschäft!“ rief der Adi grinsend.
Tscholl schüttelte den Kopf.
„Hornochs! Zwanzigtausend, die du nicht 

bekommst. Das ist dein Schaden. Fast sech-
zig Taler! Dafür kriegst du im Tiefland drei 
Rösser wie jene dort, siehst du sie, die großen 
da vorne?“

Das gab dem Stricker zu denken.
„Und das sind bloß deine Äpfel.“ Tscholl 

wurde traurig. „Weißt du, es ist bald Ernte-
zeit. Das sind zehntausend Paar Hände, die 
nicht auf dem Feld sind, und das sind bloß 
die, die wir sehen. Woanders sollen es noch 
mehr sein.“

„Wos schert's mi? Dann fressn’s hoid unsa 
Broud! A guades Gschäft, i sog’s dir!“

Tscholl gab auf. Er liebte diesen Bauern-
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burschen, aber für manches, das ihn bewegte, 
hatte der einfach kein Gespür. Tscholl sah 
das reife Land um sich herum an und ahnte, 
daß auch hier einiges liegenbleiben würde, 
des Krieges wegen. Nichts ging im Krieg sei-
nen gewohnten Gang und die den Krieg 
gewöhnt waren, wußten selten gut Bescheid 
über das, was er anrichtete, ganz unten, wo 
man dem Grund neues Leben entlockte, 
ganz gleich, auf welcher Seite der Grenze.

Nun fuhren große Planwagen vorbei, 
gedeckt von Kriegsknechten, dahinter bunte 
Haufen, gewappnet zwar, aber ganz verschie-
den angetan, wieder gefolgt von Rittern, ein 
jeder in anderen Farben, von denen Tscholl 
ein paar erkannte. Das waren Clanthern aus 
dem Grenzland, deren Zeichen er gelegent-
lich sah, wenn er die Wehren entlang des 
Wegs abritt, denn im Frieden trieben sie 
Handel mit denen am Frühlingspfad.

Ein ganzes Tausend sahen sie an diesem 
Tag vorüberziehen, die Nachhut war wieder 
Schwarz und Gold, dann verschwanden die 
letzten hinter der nächsten Kehre, gegen die 
Sonne, und der Staub legte sich und das 
Stampfen ihrer Schritte und das Klirren ihrer 
Waffen verhallte im Nachmittag.

Bald aber würden mehr kommen und hin-
ter diesen noch mehr und hinter diesen wür-
den all jene kommen, die sich ein gutes 
Geschäft versprachen vom Krieg, sei es in 
Diensten des Heeres, sei es, daß sie wie die 
Krähen aufzupicken suchten, was der Krieg 
am Wegesrand liegenließ. Um diese würden 
sie sich kümmern müssen, denn diese gingen 
nicht in guter Ordnung und folgten keinen 
Befehlen.

„Weißt du, Adi …“
„Wos?“ fragte der Stricker, den Helm 

erleichtert vom Haupt nehmend.
„Weißt du, warum die da kein gutes 

Geschäft sind?“
„Na. Sog, was moanst!“
„Die da, die nehmen keinen Speck und 

keinen Käse mit heim. Die kommen nämlich 
nicht zurück.“

EILIONOR

 C urragh! Oslor och! Curragh!“ Der 
Hund hörte sie, das wußte sie, doch 
er ließ nicht ab von diesem Loch.

„Curragh! Oslor!“
Nun machte sie sich wirklich Sorgen um 

ihren Freund, denn Curragh war sonst nicht 
so, er kam immer, wenn sie ihn rief. Daß er 
nicht aufhören wollte, dieses Kaninchen aus-
zugraben, konnte nur bedeuten, daß er eben-
so hungrig war wie sie. 

„Jylar ankwant!“ drohte sie ihm und das 
würde sie wirklich – böse werden nämlich – 
weil sie doch ohne ihn nicht weitergehen 
konnte. Da hielt er inne und sah zu ihr zurück, 
mit den großen Augen, die ihr stets ein wenig 
traurig vorkamen, weil seine Lider so schwer 
waren, daß sie ein wenig herabhingen. 

Sie rief ihn noch einmal und da schien er 
ein Einsehen zu haben, bellte einmal, verhal-
ten nur und hieb noch einmal mit der Pfote 
auf den Sand, aber sie schüttelte den Kopf. 
Hier würden sie nichts finden und finden 
mußten sie bald etwas, denn sie hatte schon 
seit zwei Tagen nichts mehr gegessen außer 
ein paar halbvertrockneten Blaubeeren. Der 
große Hund trottete zu ihr zurück und sah 
zu ihr auf. Er mußte den kantigen Schädel 
nur wenig heben, um ihr in die Augen zu 
schauen, denn er war fast so groß wie ein 
Kalb von einigen Wochen. Sie kraulte ihm 
die Stirn und redete beruhigend auf ihn ein 
und Curragh dankte es ihr, indem er ihr mit 
der Zunge über die Wange fuhr. Die Zunge 
war größer als ihre Hand, doch das Mädchen 
ließ ihn gewähren, denn er war ihr Freund 
und sie liebte ihn.

Sanft zog sie ihn mit sich, sie wollte fort 
von hier, fort aus dem kargen Hochland, wo 
es nichts mehr für sie gab. Wenige Wegstun-
den von hier würde sie den Geyrirpaß errei-
chen – das hoffte sie jedenfalls, denn sie 
hatte ihre Schritte nicht gezählt und wo ein 
Erwachsener tausend Schritte tat, da mußte 
sie zweitausend tun. Nur noch dorthin wollte 
sie, denn hinter ihr war schon der Herbst 
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gekommen und alle Früchte waren aufge-
sammelt, alles war geerntet, da war für sie 
nichts zu holen, und die wenigen Bauern 
holten ihre Tiere zurück zu den Höfen, da 
gab es für sie nichts mehr zu hüten und keine 
Kost zu verdienen. Und sie hatte keine Köder 
mehr für ihre Schlingen und die kleinen Tiere 
wagten sich nicht mehr weit weg von ihren 
Bauen, denn hier oben wurde es früh im Jahr 
kalt und die Vögel, die sie mit der Schleuder 
jagte, die zogen schon nach Süd.

Hinter dem Geyrir aber, da floß der rote 
Wein von den Hängen und es hingen immer 
Früchte an den Bäumen, süße Rüben wuch-
sen entlang der Wege und die Fasanen konn-
te man mit der bloßen Hand fangen, in 
jedem Haus wurde geselcht, gesotten und 
gebacken und wer vorüberging, durfte von 
dem kosten, das auf den Läden zum Abküh-
len lag. Das war das Land der Croffdyn und 
dort wollte sie hin, denn obgleich sie wohl 
keine richtigen Menschen waren, so seien sie 
doch gute Leute, hatte ihr Vater gesagt. Und 
weil sie so gut waren, würden sie ihr sicher 
helfen, hatte das Mädchen gedacht, als sie 
die toten Leiber ihrer Eltern mit Steinen 
bedeckt hatte, damit die Krähen sie nicht 
fräßen. Im letzten Frühjahr erst war es gewe-
sen, doch sie hatte es fast schon vergessen, 
denn sie mußte nach vorn schauen.

So trottete sie weiter, die Hand auf die 
Schulter des großen Hundes gelegt. Er hatte 
Vaters Herde vor den Wölfen beschützt und 
nun beschützte er sie. Curragh hatte sie ihn 
genannt vor drei Sommern, weil er so winzig 
gewesen war, doch nun wog er zweimal so 
viel wie sie und er brauchte Fleisch. Hinter 
dem Geyrir würde es auch Fleisch geben. 
Das war gut, denn Curragh war ein guter 
Beschützer, aber ein schlechter Jäger und 
ohne ihre Schlingen wäre er schon längst 
verhungert, das wußte sie.

Wehmütig dachte sie zurück an die guten 
Tage, die sie erlebt hatte, denn obschon die 
Erinnerung an die Toten und die verbrann-
ten Gehöfte sie nicht mehr verlassen würde, 
so wollte sie mit ganzem Herzen glauben, 

daß es mehr von dem Guten geben würde, 
Gutes wie die Freigiebigkeit der fremden 
Siedler, die erst im Sommer zuvor ins Land 
gekommen waren mit nichts als ein paar 
Tieren und Werkzeugen und begonnen hat-
ten, Häuser zu bauen und Felder zu bestel-
len, „Brot aus Steinen zu ziehen“, wie sie vor-
beiziehende Krieger hatte spotten hören. 
Doch obwohl sie selbst nichts besaßen, hat-
ten sie das Wenige mit ihr geteilt und sie 
hatte gearbeitet, was ihre jungen Hände ver-
mochten, hatte gar ihre Sprache gelernt und 
war weitergezogen, weil sie niemandem zur 
Last fallen wollte. 

Sie hatte es ertragen, aus einem Dorf 
gejagt zu werden, als niemand ihr glaubte, 
daß ein Knecht Hand an sie hatte legen wol-
len. Nur ihr Stolz und ihr Mut hatten sie 
gerettet, und der treue Curragh, der sie vor 
aller Unbill beschützte. Ihre Klage aber zähl-
te nichts und bevor die Männer Curragh ein 
Leid antun konnten, war sie geflohen. Der 
Righ würde solches Unrecht nicht dulden, 
dachte sie, denn er sei ein Mann des Rechts, 
hatte Vater gesagt und er hatte daran geglaubt, 
daß das Recht der Ehre der Krieger ein Schutz 
und Schirm sein könne. Gegen die Sieben 
hatte ihm das nicht geholfen und darum lag er 
tot und zog seine Tochter allein durchs Land 
auf der Suche nach Gerechtigkeit.

Sie erreichten die Paßhöhe im Licht des 
Nachmittags und was sie dort sah, ließ ihr 
das Herz im Halse schlagen, denn die Sonne 
schien ihr über die Schulter hinab in ein rie-
siges grünes Tal und es war voller Leben und 
dahinter stieg das Licht empor und färbte 
die Berge rot, zerklüftete Riesen, einer höher 
als der andere, eisgepanzert, die Gipfel von 
Wolken bekrönt, die waren wie Federkissen. 
Am schönsten aber fand sie den Duft: Kräu-
ter waren darin, getrocknetes Gras und Blu-
menwiesen, Viehdung und Wald, frisches 
Wasser … und Rauch. Sie jubelte und Cur-
ragh bellte, weil sie sich freute. Sie jubelte 
über den Rauch, denn wo Rauch war, da 
würde es auch einen Braten geben. Und Brot. 
Und Kuchen!



Steinkreis 233

30

Die Erben des Krieges

30

„Frühlingspfad“ hatte der Vater das Land 
der Croffdyn genannt und nun wußte sie, was 
er gemeint hatte. Noch knurrte ihr der Magen, 
doch bald schon würde sie keinen Hunger 
mehr leiden. War den Cladhinn das Gast-
recht heilig, so mußte es doch denen, die in 
solchem Überfluß lebten, ewig und unver-
brüchlich sein.

„Fruhling. Pfad …“ murmelte sie die 
Croffdynworte und begann zu weinen.

Alles schien zum Greifen nah, doch ihre 
Füße waren müde und sie war schwach. Sie 
würde es an diesem Tag nicht einmal bis zu 
jenem See schaffen, der im Sonnenuntergang 
geheimnisvoll glitzerte. Geduldig blieb der 
große Hund an ihrer Seite, lief nur einmal 
ein kurzes Stück voraus, um von von einem 
Bächlein zu trinken.

Alle Croffdyn schienen verschwunden, die 
Heuschober waren leer, kein Stück Vieh 
stand auf den Weiden, die Gehöfte hoch am 
Hang standen fest umzäunt mit geschlosse-
nen Toren und verrammelten Läden. Von 
ferne hörte sie Hundegebell, Curragh witter-
te und knurrte. Nirgendwo wartete Gebrate-
nes auf sie, kein Brot lag am Wegesrand, kein 
Apfel glänzte am Baum und die Gärten 
waren abgeerntet. So ging zu ihrer Rechten 
die Sonne unter, die Nacht brach herein und 
sie würde wohl hungrig schlafen gehen.

Doch da stieg ihr wieder der Rauch in die 
Nase und als habe jemand ihre stumme Klage 
erhört, trug er den Duft von geröstetem 
Fleisch mit sich. Der Hund wurde unruhig.

„Curragh! Kam!“ befahl sie ihm – seine 
Spürnase würde ihr den Weg weisen. Und 
wirklich: Curragh trabte los, zielstrebig ein 
Stück die staubige Straße hinunter. Sie hatte 
Mühe, ihm zu folgen, doch dann wurde sie 
ganz aufgeregt, denn links des Sees hatte sie 
einen Lichtpunkt erblickt, der flackernd sein 
warmes Licht ins Dunkel schickte. Ein 
Feuer. Bratenduft. Dort wollte sie hingehen.

Abseits des Wegs standen zwei Ochsen-
karren, davor saßen vier Männer an einem 
Feuer und brieten eine Keule. Der Geruch 

von Ziege stieg in ihre Nase und machte 
ihren Mund ganz wäßrig. Der Hund begann 
zu fiepen. Sie würde es wagen und um ein 
Stück Fleisch bitten, sie hatte keine Furcht – 
die Götter schützten das Gastrecht. 

Vorsichtig schlich sie näher und betrachte-
te die Gesellschaft, die da saß und sich die 
Becher mit Bier füllte. Kriegsknechte waren 
es keine, das machte sie froh, denn diese 
mußte sie meiden, das hatte sie bitter gelernt 
und nur dank der Flinkheit ihrer Füße nicht 
bitterer bezahlt. Diese hier sahen gar nicht 
nach Krieg aus, sie sah keine Waffen außer 
ungefügen Spießen und auch kein Stück 
Harnisch, dafür reiche Kleider, nicht ein biß-
chen geflickt, lederne Schuhe – die Bauern, 
die ihr begegnet waren, hatten viel ärmlicher 
ausgesehen und waren auch nicht so wohlge-
nährt gewesen. 

Das Wort führte ein bärtiger Dickwanst 
mit roten Wangen und buschigen Augen-
brauen, er war am prächtigsten gekleidet in 
gutes Wolltuch; Ringe prangten an seinen 
wulstigen Fingern. Zwei großgewachsene 
Kerle lachten über seine Scherze, sich auf die 
Schenkel klopfend, der dritte, ein junger 
Bursche mit einem hübschen Gesicht, 
schwieg bloß und verzog den Mund.

Sie begriff, daß er nicht mitlachte, weil der 
Scherz auf seine Kosten ging.

„Geh, Neffe“, feixte der Dicke, „du wür-
dest auch lachen, wenn ich mit dem Arsch in 
der Jauche säße!“

„Onkel …“, sagte der Junge gequält. „Ihr 
wärt auch gestürzt. Der Junker ritt einfach zu 
dicht an mir vorbei.“

Aber es half ihm nicht, die übrigen johlten 
nur noch lauter vor Vergnügen über das 
Mißgeschick des Jungen, dem der Ärger das 
hübsche Gesicht verunzierte.

Das Kind fühlte sich unbehaglich, doch 
der Hunger nagte in seinem Inneren und es 
gab keinen anderen Ort, der vor der Nacht 
Wärme und Nahrung versprach. Also faßte 
es sich ein Herz und trat aus dem Dunkel 
hervor in den Lichtkreis des Feuers, den gro-
ßen Hund an seiner Seite.
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„Guten Abend wünsche ich“, sagte es und 
fühlte die Croffdynwörter wie Steine im 
Mund herumrollen.  „Sitzen dem Feuer darf 
ich?“

Überrascht fuhren die Männer herum. So 
groß wie er war, nahmen sie wohl Curragh 
zuerst wahr und wähnten, er habe gespro-
chen, eilig nach den Spießen schauend, doch 
sofort hellten sich ihre Mienen auf, als sie 
neben dem Tier das kleine Mädchen erblick-
ten, das sie war, verhärmt und offensichtlich 
keine Gefahr für vier kräftige Erwachsene. 
Der Dickwanst faßte sich zuerst.

„Sieh an, wen wir hier haben! Bist du wohl 
ein Mensch oder einer jener Geister, die sie 
hier herum haben?“ Er lachte zögernd, wies 
dann aber mit einer weit ausholenden Geste ins 
Rund. „Setz dich zu uns und sei unser Gast!“

Gast. Das Wort war ihr vertraut. Ein Gast 
zu sein, war ein hohes Ding, ein Gast hatte 
nichts zu befürchten. Vorsichtig trat sie näher 
heran und nickte jedem der Männer vorsich-
tig zu. Der Junge lächelte. Sie mochte ihn. 
Die beiden anderen lachten ebenfalls, der 
eine hatte schlechte Zähne und dem anderen 
entstellten rote Narben die kantigen Züge. 
Ihr Gastgeber aber machte ein freundliches 
Gesicht, wie der Herr der Geschenke in den 
Legenden der Bauern, seine Hand patschte 
auf das Gras neben ihm.

„Setz dich her!“
Sie warfen ihr sogar ein Schaffell herüber, 

damit sie nicht auf dem taufeuchten Gras 
sitzen müßte. Da ließ sie sich nieder und 
murmelte Curragh zu, daß er es ihr gleichtun 
solle. Der Hund gehorchte.

„Einen prächtigen Gefährten hast du da, 
Kind“, lobte der Dicke. „Hat er einen Namen?“

„Curragh.“
„Körrah“, ahmte er sie nach.
„Curragh.“
Der Anführer sah sie lächelnd an.
„Du bist eine Thuatha …“
Sie nickte.
„Was bedeutet sein Name?“
Sie überlegte kurz, denn sie suchte das 

Wort, das die Croffdyn dafür benutzten.

„Kleiner“, antwortete sie dann, „Kleiner 
heißt er.“

Die Männer lachten, denn eben dies war 
Curragh selbst in den Augen eines Erwach-
senen nicht: klein.

„Und wie ist dein Name?“
Sie zögerte. Ihr Name war alles, was ihr 

geblieben war, ihn ausgesprochen zu hören von 
Fremden, die ihre Sprache nicht beherrschten, 
das rührte etwas in ihr an, das sie dazu drängte, 
ihn zu verbergen.

„Dolla“, log sie also, denn das hieß Katze 
und Menschen liebten Katzen.

„Dolla … Nun, mein Kind, mein Name ist 
Fredegar und ich bin ein Händler und der 
hübsche Bengel dort drüben ist mein Bru-
dersohn Ulf. Die beiden hier sind Henrich 
…“ Das war Faulzahn. „… und Offa.“ Das 
war Narbengesicht. 

Wieder nickte sie.
„Hungrig bin ich“, sagte sie leise, dem 

Dicken in die fröhlich funkelnden Augen 
schauend. „Kann ich Essen bekommen?“

Da klatschte der Mann in die Hände und 
lachte. Sich vorbeugend, legte er ihr seine 
Linke auf den Rücken und rieb ein paarmal 
kräftig auf und ab.

„Du sollst was auf die Knochen haben, du 
verhungertes Ding! Henrich, schneid auf, der 
Schlegel sieht doch schon gut aus. Und du, 
Ulf, du holst noch Bier und sieh, daß du 
einen Becher für unseren kleinen Gast mit-
bringst.“

Als sie sah, wie Faulzahn große Streifen 
Fleisch von dem Braten herunterschnitt, 
wurde es ihr leicht ums Herz und das Wasser 
lief ihr im Mund zusammen. Alsbald hielt 
sie einen Kanten Brot mit dem Fleisch dar-
auf in Händen, der Bratensaft troff zu beiden 
Seiten herunter und es duftete so köstlich, 
daß sie kaum an sich halten konnte. Zaghaft 
sah sie zu den anderen hin, doch als der 
Dicke es bemerkte, lachte er abermals.

„Nur zu! Keine Scheu, laß es dir schmecken.“
Das tat sie und es war, als hätte sie nie 

zuvor etwas so köstliches geschmeckt, würzig 
war es, mit Salz hatten sie das Tier eingerie-
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ben, so kräftig, daß sie dankbar das dünne 
Bier in großen Schlucken trank. Curragh 
begann leise zu jaulen und als die Männer 
das merkten, langte Henrich neben sich, wo 
die Reste vom Schlachten lagen und legte 
dem Hund ein Stück vor, das Curragh mit 
großem Eifer zu zernagen begann.

Während sie das Mahl hielten, redeten sie 
eifrig weiter über vergangene und zukünftige 
Geschäfte, tranken auf dieses und jenes und 
lachten. Gelegentlich wandte der Dicke sich 
an sie und fragte sie nach ihrem Woher und 
Wohin. Da murmelte sie beim Kauen etwas 
von Tierehüten und daß sie auf dem Heim-
weg sei, doch sie mochte gar nicht gern reden, 
weil es ihr schwerfiel, die richtigen Worte zu 
finden. Überhaupt hätte sie viel lieber schwei-
gend dabeigesessen und stattdessen gelauscht. 
Das aber wußte sie über das Gastsein, daß 
der Gastgeber ihre Achtung verdiente, also 
antwortete sie, was ihr eben so einfiel.

Curragh bekam noch viele Knochen hin-
geworfen. Er fraß sich satt und machte es 
sich dann neben ihr bequem, zufrieden und 
schläfrig blinzelnd. Sie aber wollte der Müdig-
keit nicht nachgeben, denn nun machte sie 
sich Gedanken über ihr Nachtlager. Es würde 
am besten sein, sich zu bedanken und dann 
einen der Heustadel zu suchen, die hier 
allenthalben herumstanden. Unter Fremden 
einzuschlafen, das behagte ihr gar nicht. 
Doch der dicke Händler kam ihr zuvor.

„Nun geht es dir besser, nicht wahr?“ sagte 
er. „Soll keiner sagen, daß Fredegar knickerig 
sei.“ Er lehnte sich zurück und pulte mit 
dem Finger Fleischreste zwischen seinen 
Zähnen hervor.

„Du wirst dich doch erkenntlich zeigen, 
mein Kleines, nicht wahr? Komm her, ich 
werde dich warmhalten …“ 

Als sie sah, wie er den fleischigen Arm 
nach ihr ausstreckte, verflog alle Schläfrigkeit 
mit einem Schlag. Sie wußte, was sie erwar-
tete, wenn sie nicht handelte.

„Danken ich dir für Essen. Weitergehen 
ich muß schnell. Kommen zu spät nach 
Hause.“

Sie hatte flink aufstehen wollen, doch so 
träge der Mann auch aussah, sein Arm war 
flinker und faßte sie blitzschnell um ihre 
dünnen Hüften.

„Komm her …“
Die Angst wartete nicht. Einem rasenden 

Feuer gleich durcheilte sie ihre Glieder und 
wollte sie lähmen, aber das würde sie nicht 
ohne Kampf hinnehmen, das hatte sie auf 
ihrem Weg gelernt, daß man auch kämpfen 
konnte, wenn es ohnehin auf Messers 
Schneide stand.

„Nein! Laß mich!“ schrie sie, so laut sie 
konnte und hieb nach seinen Augen.

Gewandt zuckte der Dickwanst zurück 
und blieb unversehrt, sie noch fordernder 
umfassend, wie eine Schlange, die ihr Opfer 
umfing. Ihr Messer … Sie bekam es nicht zu 
fassen. Fredegars bierschwangerer Atem hüll-
te sie ein, sein Arm preßte ihre Rippen 
gegeneinander.

„Curragh! CURRAGH! HAMAL!“ brüllte 
sie, sich im Griff des Dicken windend, nur 
wie von ferne hörend, wie Faulzahn und 
Narbengesicht lauthals lachten.

Curragh schüttelte den Schlaf in einem 
Augenblick ab, sprang knurrend auf und 
bellte sein tiefes, dröhnendes Bellen, das 
einem das Mark in den Knochen gefrieren 
ließ. Sie spürte, daß der Griff des Händlers 
sich lockerte, konnte sich aber noch nicht 
loswinden.

„CURRAGH!“ rief sie noch einmal und 
nun griff ihr Freund entschlossen an, wollte 
über sie hinwegsetzen – in der Vorahnung 
zog sie schon den Kopf ein – doch dann ver-
harrte der Hund mitten im Sprung, sein Bel-
len wurde zu einem Jaulen und erstarb, als er 
zur Seite geschleudert wurde, festgenagelt auf 
dem Rasen von einem langen Spieß, den 
Offa in seinen ungefügen Pranken hielt und 
immer noch einmal fester auf den Boden 
drückte, doch da wich das Leben schon aus 
dem Tier und Curragh tat seinen letzten 
Hauch.

Sie war verloren.
Da war es ihr, als platzte ihr der Schädel, 
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so gewaltig traf sie Fredegars zornige Ohrfei-
ge. Sie wurde davongeschleudert, fast wäre 
sie ins Feuer gefallen.

„Das Messer …“ sagte Fredegar kurz, da 
fühlte sie einen Griff an ihre Seite und sie 
war ihrer einzigen Waffe beraubt.

„Onkel …“ Der Einwand des Neffen klang 
lahm und hilflos, Fredegar achtete seiner 
nicht.

Auf seinen Wink hin zog Henrich sie in 
die Höhe und riß ihr das fadenscheinige 
Gewand vom Leib, daß sie nackt und zitternd 
in der Nachtluft zu stehen kam. Fredegars 
lüsterne Blicke strichen über ihren knochigen 
Leib, sie wollte sich verbergen, krümmte sich 
zusammen, doch Faulzahn stieß sie unbarm-
herzig nach vorne, in Fredegars Arme. Sie 
würde in Schande sterben.

„Onkel …“ Ulf wagte erneut zu widerspre-
chen. „Tu ihr kein Leid an! Ihre Sippschaft 
wird sich bestimmt an uns rächen wollen!“

Unwirsch bedeutete der Händler dem Jun-
gen zu schweigen.

„Sie ist allein unterwegs, glaub mir. Würde 
sie sich zu Fremden gesellen, wenn sie hier 
zuhause wäre? Nein, ich habe mich gastfrei 
gezeigt und nun wird unser Gast die Liebe 
großzügig entgelten. Nicht wahr, meine Klei-
ne? Komm, wir wollen nett zueinander sein. 
Henrich, halt sie …“

Fredegar ließ sie los und Faulzahn packte 
sie mit schmerzhaftem Griff an den Armen. 
Der Dicke lehnte sich zurück und raffte sein 
Gewand zusammen. Ächzend, seiner Leibes-
fülle wegen, nestelte er an seinem Hosenlatz 
und knöpfte ihn auf. Mit einer Drehung sei-
ner Hand holte er sein Gemächt hervor, 
einem bleichen, sich windenden Wurm 
gleich. Sie sah, daß es schon angeschwollen 
war – ihr Gewalt anzutun hatte ihm also 
bereits Vergnügen bereitet. Voller Entsetzen 
bemerkte sie, wie sich Offa, das Narbenge-
sicht, neben ihnen aufstellte und sich eben-
falls entblößte.

„Dolla, Kleines“, flüsterte der Dickwanst 
und sein Atem ging schwer, „komm und gib 
mir einen Kuß!“

Seine Hand krallte sich in ihr Haar und 
zog ihren Kopf herunter auf seinen Schoß. 
Da spürte sie einen Stich an ihrem Hals und 
Henrichs schnarrende Stimme drohte:

„Das ist ein Messer, mein Schatz, und es 
wird dir die Kehle öffnen, wenn du deine 
Zähne nicht im Zaum hältst …“

Daß sie ihn beißen könnte, daß sie wenig-
stens sein Blut nehmen könnte, wenn sie 
schon sterben müßte, genau das dachte sie in 
diesem Augenblick und sie würde es tun. Sie 
war doch Seanas und Gabhans Tochter und 
sie wollte nicht weinen und sterben und weni-
ger getan haben als sie, die sich den Sieben 
geopfert hatten, um sie zu retten, die sie sich 
in der Asche verborgen hatte.

Schon stieg ihr der durchdringende Geruch 
von altem Talg und Pisse in die Nase …

„Und nun wirst du mich schön zart küssen 
…“, keuchte Fredegar …

… da erschütterte ein fürchterlich schriller 
Schrei die Nacht, begleitet von einem Gur-
geln, und sie erschauerte von einem heißen 
Schwall, der ihren Rücken benetzte. Plötz-
lich waren ihre Arme frei, sie taumelte 
zurück und sah mit aufgerissenen Augen, wie 
sich Fredegars Haupt von seinem Hals löste 
und nach hinten davonflog. Sie stürzte rück-
wärts hin, rollte herum und sah noch, wie 
Offa sich den Bauch hielt und zwischen sei-
nen blutigen Fingern quollen lebendigen 
Würmern gleich die Eingeweide hervor. 
„Nicht!“ schrie jemand und das war Ulf, der 
Neffe, die Arme schützend vor das Gesicht 
erhoben, doch da senkte sich schon ein 
schlanker Blitz in sein Herz und als er in 
sich zusammensank, glitt die blutüberströmte 
Klinge langsam aus ihm heraus.

Sie tat ein paar heftig schmerzende Atem-
züge, wollte aufstehen und stolperte über ihre 
eigenen, verdrehten Beine. Auf allen vieren 
fing sie sich, blickte auf und sah sie alle vier 
tot daliegen und in ihrer Mitte, heftig atmend, 
stand breitbeinig eine goldhaarige Frau, ein 
seltsam gekrümmtes Schwert in der Rechten 
abwärts haltend. Nun schwang sie es langsam 
aufwärts, dann wie mit einem Peitschenhieb 
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wieder abwärts, daß das Blut davonspritzte, 
schwenkte es nach links, zog es quer an ihrer 
Linken vorbei und versenkte es schließlich in 
einer schwarzen Scheide.

„Mein Armes“, sagte die Frau, „was haben 
sie dir angetan …“ Sie legte die Rechte auf 
ihr Herz und neigte den Kopf ein wenig. 
„Ich bin Gudruda. Wie ist dein Name?“

Noch immer auf allen vieren wurde sie 
ihrer selbst gewahr. Daß sie nackt war und 
zitterte, daß sie alle Kraft verlassen hatte.

„Ei … Eilionor“, stammelte sie. „Heißen 
ich Eilionor.“

Statt einer Antwort half die Frau ihr hoch 
und hüllte sie in die Fetzen ihres Gewandes, 
sanft das Blut des toten Henrich von ihr 
abwischend, der kopflos zu ihren Füßen lag.

„Eilionor. Es ist gut“, flüsterte Gudruda. 
„Du bist in Sicherheit.“

 I n den Wochen darauf mußte Eilionor 
immer wieder daran denken, was sich 
nach ihrer blutigen Rettung ereignet 

hatte. Gudruda war nicht allein unterwegs 
gewesen, ihr Gefolge war eine Handvoll 
Männer aus verschiedenen Gegenden des 
Hochlandes, die Mehrheit davon Cladhinn-
krieger, die sie sich mit der Aussicht auf rei-
che Beute gewogen gemacht hatte. Und sie 
hielt ihr Wort, so schien es.

Die Karren der toten Händler waren 
jedenfalls die ihren geworden, nachdem die 
Cladhinn die Leichname von Eilionors Pei-
nigern hatten verschwinden lassen – „um die 
Schmarotzer, die in diesem Krieg das Blut 
der Clanthonier saugen, nicht abzuschrek-
ken“. Eine Strähne von Curraghs Fell hatte 
sich Eilionor sich auserbeten und die Gunst, 
ihren toten Freund begraben zu dürfen, dann 
hatten sie dem Frühlingspfad den Rücken 
gekehrt und waren gen Yndairne gefahren, 
nach Indarn, wie Gudruda es nannte. Die 
erbeutete Ladung wurden sie dort auf dem 
Markt um einen guten Preis los.

„Es ist eigentlich nicht meine Art, die 
umzubringen, die sich am Krieg bereichern, 
denn sie bringen Gewinn“, sagte Gudruda. 

„Dein Glück, daß ich es nicht leiden kann, 
wenn solche Mistkerle auf den Schwachen 
herumhacken.“

Gudruda verbrachte den Herbst damit, in 
ihrem Planwagen umherzuziehen, mal in 
diese Richtung, mal in jene. Sie trieb Handel, 
auf eigene Rechnung, kaufte den Landleuten 
ab, was sie entbehren konnten und verkaufte 
es, an andere Händler, an die clanthonischen 
Einkäufer, die den Tisch ihres Heeres decken 
mußten, an jeden, der ihren Preis zahlen 
mochte. Und sie war eine gute Kauffrau, 
scharfsinnig, zungenfertig, furchtlos, die sich 
nicht einschüchtern ließ und höflich gegen 
jeden war. Die harte Arbeit mit den Packen 
und Kisten verrichtete das Häuflein streu-
nender Cladhinn, die auf Gudrudas Wunsch 
stets Kleidung trugen, die die Zeichnungen 
auf ihren Leibern verbarg – „um die Kund-
schaft nicht zu verschrecken“ – und die ihr 
zuliebe sogar Gugeln trugen, um ihr Haupt 
zu bedecken, damit sie wie Knechte erschienen. 
Doch Eilionor sah, daß sie Krieger waren. 

Eilionor machte sich nützlich, half im 
Lager, trug Essen auf und wusch die Wäsche. 
Manchmal, wenn sie eine Rast einlegten, fing 
sie Fasanen und Kaninchen und bereitete sie 
zu, was ihr freundliches Lob eintrug – die 
Händlerin hielt ihre Münzen beisammen 
und so sparten sie sich die Einkehr in die 
Gasthöfe.

„Der Krieg treibt die Preise, mein Kind“, 
sagte sie. „Wir haben nichts zu verschenken.“

Das alles geschah bei Tag, denn des nachts 
verwandelte sich Gudruda. Mal schlüpfte sie 
in nachtschwarze Sachen, gürtete sich mit 
dem seltsamen Schwert – „ein Geschenk 
meines Gatten, des Ehrenwerten Herrn 
Uraga“ – und verschwand ohne ein Wort, 
mal empfing sie Fremde an ihrem Feuer und 
tauschte raunend Nachrichten aus. 

Einmal, als sie unweit von Indarn lagerten, 
begegneten sie einer Schar furchteinflößender 
Cladhinn, an zwei Dutzend, und Eilionor 
bangte, ob sie wohl darauf aus wären, sie aus-
zurauben, und schwor sich, nicht ohne Mes-
ser in der Hand zu sein, wenn es geschähe, 
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doch zu ihrem Erstaunen grüßten sie die 
Händlerin ehrerbietig und sie redeten wie 
alte Freunde und teilten die Abendmahlzeit 
mit ihnen.

An diesem Abend verwandelte sich 
Gudruda in einen bunten Vogel mit falschem 
Haar in glänzendem Schwarz, in das bunte 
Bänder geflochten waren, angetan mit einem 
Kleid in leuchtenden Farben, das Mieder nur 
lose geschnürt, ihre Augen hatte sie dunkel 
umrandet und die Lippen gerötet. Und da 
waren andere Frauen – Eilionor hatte nicht 
bemerkt, woher sie gekommen waren – die 
waren auf gleiche Weise geschmückt.

„Feiern wir ein Fest?“ fragte sie arglos und 
da lachten alle, die Frauen glockenhell und 
volltönend die Cladhinn.

„Ja, mein Kind, das wird ein Fest. Aber du 
kannst nicht mit uns feiern“, sagte Gudruda 
und drückte ihr einen Kuß auf die Stirn. „Du 
bleibst hier bei meinen Leuten und schläfst 
schön. Hiarn Nos, Carelan!“ 

Aber Eilionor mochte nicht schlafen, sie 
wollte wissen, wohin Gudruda ging, also 
schlich sie sich davon, vorbei an dem einen, 
der noch Wache hielt und ging Gudruda 
nach. Nicht weit entfernt fand sie ein anderes 
Lager, eine kleine Wagenburg war aufgefah-
ren, Zeltbahnen spannten sich darüber, Feuer 
und Laternen gaben Licht, es gab Musik. 

Als sie näherschlich, sah sie die Frauen 
mit fremden Männern scherzen, doch das 
waren nicht die Cladhinn vom Abend. Ein 
Paar wiegte sich im Tanz, ein Mann stahl 
Küsse von einer der Frauen, die immer wie-
der neckisch den Kopf zurückzog. Und alle 
tranken sie, hoben laut jauchzend ihre Becher, 
mitten unter ihnen – erst hatte sie sie nicht 
wiedererkannt – Gudruda, leuchtend, und es 
war, als sähe Eilionor eine Fremde. Wie selt-
sam es war, sie so zu sehen. Der Mann bei 
ihr hatte nur Augen für sie. Eilionor fröstelte 
und preßte die Lippen zusammen. Es war, als 
sähe sie wieder in die lüsternen, geilen Augen 
des toten Fredegar. Aber Gudruda war kein 
kleines Mädchen wie sie, sie spielte mit dem 
Mann, schenkte ihm ein, hieß ihn trinken 

immerzu und nippte selbst bloß. 
Irgendwann flüsterte Gudruda einer der 

anderen Frauen etwas ins Ohr, beide lachten 
und die andere ging zur nächsten, sagte etwas 
und sie lachten wieder, bis eine verschwand 
und mit einer Ziegenhaut wiederkehrte. Auf-
merksam verfolgte Eilionor ihren Weg und 
wie sie jedem der Männer davon einschenkte 
und nur den Männern – die Frauen aber 
tranken, was sie zuvor schon gehabt hatten. 
Und als der erste auf einer Bank zur Seite 
fiel und schnarchend einschlief, da ließen die 
Frauen die Becher stehen und sahen sich an, 
die beiden Spielleute hörten auf zu musizie-
ren, mehr Männer sanken darnieder und 
schliefen ein, bis schließlich der letzte von 
ihnen die Augen schloß und regungslos lie-
genblieb.

Gudruda ging herum, stupste einen mit 
dem Fuß in die Seite, beugte sich über einen 
anderen, zog ihn gar am Ohr, doch keiner 
von ihnen wachte auf.

„Hunvel ajla!“ rief sie – alle schliefen. Da 
hörte Eilionor Rascheln aus einem nahen 
Gebüsch und viele Schritte und die ins Licht 
der Feuer traten, das waren die Cladhinn.

„Slyche, attawa lesien!“ befahl Gudruda – 
sie sollten die Wagen nehmen! Jetzt würden 
sie sie entdecken, dachte Eilionor bestürzt 
und wollte eilig davonkrabbeln, aber es war 
zu spät: ein erstaunter Ruf, dann zog eine 
große Hand sie unter dem Wagen hervor. Es 
war einer der Krieger und er erinnerte sich 
an das Mädchen, das ihm beim Essen aufge-
tragen hatte und lachend zeigte er seinen 
Fang vor.

„Eilionor?“ Gudruda sah sie ungläubig an. 
„Was tust du hier?“

„Was tun du?“ fragte Eilionor keck zurück 
und zeigte auf die schlafenden Handelsleute. 
„Stehlen du alle die Wagen? Das ist ein 
große Beute!“

Da stemmte Gudruda die Fäuste in die 
Hüften und lachte.

„Du bist vorlaut! Aber, nun gut, wenn du 
einen Anteil willst: Mach dich nützlich!“

Das tat sie. Und als die Wagen angespannt 
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waren, fuhren sie davon, ein jeder in eine 
andere Richtung. Zurück blieben bloß ein 
paar schnarchende Männer. Sie würden spät 
am nächsten Tag erwachen und sie würden 
Schmerzen haben.

 B ald waren sie einen ganzen Mond lang 
umhergezogen. Eilionor hielt die 
Augen offen und lernte und obschon 

Gudruda mit den Cladhinn in deren Sprache 
redete, mühte sich Eilionor mit den Croff-
dynworten ab, wenn sie mit der Frau sprach, 
denn sie hatte doch ein Anliegen an den 
Righ und weil der nicht von den Thuatha 
war, wie ihr Vater gesagt hatte, mußte sie 
seine Sprache lernen, denn sie wollte es 
höchstselbst vortragen. Gudruda aber zog 
mit ihr von Ort zu Ort, ohne daß sie dem 
Frühlingspfad näher kamen.

Aus Dankbarkeit schwieg Eilionor, doch 
bald hielt sie es nicht mehr aus und wurde 
ungeduldig: 

„Tavular bruadary Righ Cwmachdod“, daß 
sie schließlich ausgezogen sei, den Herrn des 
Landes um Hilfe anzugehen, das sagte 
Eilionor ihrer Wohltäterin.

„Mein Liebes, vertrau mir, du bist bei mir 
gut aufgehoben. Der Righ ist im Land 
unterwegs, den wirst ausgerechnet du nicht 
aufspüren.“ Dann hatte ihr Gudruda das 
kastanienbraune Haar gestreichelt und 
gesagt: „Mein nächster Zug geht den Früh-
lingspfad abwärts, denn ich spüre den ersten 
Schnee nahen. Begleite mich und ich zeige 
dir, wie du dem Righ nahekommen kannst.“

Diese Aussicht und ihre große Dankbar-
keit bewirkten, daß Eilionor nicht allein das 
Weite suchte. So war es ihr auch lieber, denn 
Gudruda wußte nicht nur zu kämpfen, sie 
war auch warmherzig und verständig.

Und sie hielt Wort: Sie überquerten aber-
mals den Riesenpaß, wie die Croffdyn den 
Geyrir nannten, Wolken hingen dicht über 
ihren Köpfen, und als sie an dem unheilvol-
len Platz vorüberkamen, der wohl beinahe 
ihren Tod bedeutet hätte, fröstelte Eilionor. 
Sie mochte gar nicht hinsehen und Tränen 

rannen ihr die Wangen hinab, als sie an ihren 
geliebten Curragh dachte, der nun ein Fraß 
für die Würmer war.

„Alles ist gut, Liebes“, flüsterte Gudruda, 
„sie können dir kein Leid mehr antun.“ Und 
sie legte ihren Arm um Eilionor und drückte 
sie an sich, während der Karren gemächlich 
die weit gezogenen Kehren in Angriff nahm, 
die sich über die grüne Haide weit nach 
unten schwangen, dem nebelgrauen Talgrund 
entgegen, stets begleitet von gluckernden, 
schmalen Bächlein, die in den Hang gegra-
ben waren.

Am Abend des folgenden Tages, es hatte 
ganz sanft zu schneien begonnen und ein 
stiller Schleier legte sich über das Tal, da 
bogen sie von der großen Straße ab, fuhren 
über eine Brücke hinauf in ein Dorf und 
hielten vor einem großen, steinernen Schloß. 
Das war ein Geviert von hohen, dicken 
Mauern mit gedrungenen runden Türmen an 
den vier Ecken, die von spitzen Hauben 
bekrönt waren.

„Das ist Schloß Goldrain, Liebes“, sagte 
Gudruda zu Eilionor, „man nennt es auch 
das Haus Calan.“

„Das ist das Haus von Righ Cwmachdod?“
Gudruda nickte nur, ließ das große Tor 

links liegen und lenkte den Wagen zur Rück-
seite des Schlosses, wo ein Obstgarten war. 
Schnee flog ihnen ins Gesicht, als sie abstie-
gen. Gudruda trug ihren Begleitern auf, was 
zu tun sei und nahm Eilionor bei der Hand. 
Da war eine Pforte in der Mauer, kaum 
mannshoch, daran klopfte Gudruda, eine 
Klappe öffnete sich und die Händlerin sagte 
ihren Namen. Der öffnete ihnen die Pforte 
umgehend und Eilionor empfand ein weite-
res Mal Hochachtung, denn Gudruda mußte 
wohl einen berühmten Namen haben, wenn 
man damit Einlaß fand in das Haus des 
Righ von Tir Cladhainn.

Eine alte Frau zog sie ins Innere und 
schob sie beide vorwärts, hinein in eine 
warme Küche. Dort setzte sie sie an einen 
Tisch, füllte zwei Schalen mit heißer Suppe, 
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schnitt für jede einen Kanten Brot ab und 
hieß sie essen. Dann verschwand sie. 

Eilionor fühlte, wie die Wärme ihre Glie-
der entspannte, doch nun war sie aufgeregt. 
Sie hatte im Haus des Righ gegessen, also 
war sie jetzt wohl sein Gast. Das war ein 
gutes Zeichen. Es dauerte nicht lange, bis  
die Alte zurückkehrte. 

„Folgt mir!“ sagte sie und ging voraus, 
einen Gang entlang, eine Wendeltreppe hin-
auf, durch eine Halle, in der nur eine Kerze 
schwaches Dämmerlicht verbreitete, durch 
eine kleine Tür in einen weiteren Gang, bis 
sie schließlich vor einer großen eisenbeschla-
genen Tür anlangten. Die Alte öffnete und 
schob sie hinein.

Eilionor hatte nie zuvor in ihrem Leben 
ein solches Haus betreten. Die Häuser ihrer 
Heimat waren grob gefügt aus rohem Stein, 
ohne Mörtel, mit Stroh und Soden gedeckt. 
Dieses hier war prächtig, es war warm, die 
Wände waren glatt und weiß, mit bunten 
Teppichen behangen, manche sogar bemalt. 
Wahrlich das Heim eines Königs! Staunend 
ließ sie sich von Gudruda mitziehen, hinein 
in einen Raum voller Wunder, da brannte ein 
Feuer in einer großen Esse und knisterte und 
knackte. Waffen und Bilder zierten die Wände, 
wuchtige, geschnitzte Sessel aus dunklem 
Holz mit Polstern und Fellen standen im 
Kreis, auf hohen Borden stapelten sich selt-
same Dinge mit ledernen Hüllen und golde-
nen Zeichen darauf, und von der Decke 
herab hing ein eiserner Reifen, an dem viele 
gläserne Leuchten hingen. Es roch nach 
Rauch, aber auch süß wie von glimmenden 
Kräutern.

„Euer Hoheit …“ sagte Gudruda und das 
weckte Eilionor aus ihrem Staunen. Sie wurde 
gewahr, daß in einem der Sessel jemand saß, 
ein alter Mann mit glänzendem Haupt und 
einem grauen Kinnbart über dem Bauch 
eines, der nicht hungern mußte. Er trug ein 
graues Gewand über wollenen Hosen und in 
der Rechten hielt er ein Ding wie eine kleine 
Schöpfkelle, aus dem der süße Rauch in die 
Luft schwebte. Ein Pokal mit rotem Wein 

stand neben ihm auf einem kleinen Tisch. 
Sie sah auch Brot und Äpfel. Auf dem Schoß 
aber hielt er etwas, das waren viele dünne 
Blätter, von zwei Klappen gehalten, da sah 
sie Zeichen darauf und auch Bilder.

„Gudruda, meine Liebe“, sagte der Alte 
mit rauher Stimme erfreut. „Tretet näher und 
setzt Euch! Es heißt, Ihr habt Schnee mitge-
bracht.“

Gudruda folgte der Einladung und schob 
Eilionor auf den Sessel an ihrer Seite. Da sah 
der Alte ihr zum ersten Mal ins Gesicht und 
musterte sie neugierig, wandte sich dann aber 
wieder der Händlerin zu und bot ihr Wein an.

„Wie stehen die Geschäfte? Ich habe 
schlimme Nachrichten gehört, erst neulich 
wieder. Mir werden viele Klagen vorgetragen.“

„Ich kann nicht klagen, Herr, doch es ist 
viel Gesindel auf der Straße, wie man hört. 
Der Handel ist gefährlich heutzutage. Die 
Kaufleute beklagen die Unbändigkeit der 
Cladhinn …“

„Tun sie das …“ 
Eilionor sah verwundert, wie er sich die 

rauchende Kelle in den Mundwinkel klemm-
te und daran sog. Rauch quoll ihm aus Mund 
und Nase und sie erschrak.

„Nun, Krieg ist eine gefahrvolle Zeit“, fuhr 
er fort. „Da wird man den Händlern wohl 
Reisige zur Seite stellen müssen. Die Wagen 
müssen weiter rollen, denn Krieg macht 
hungrig. Vieler Hände Arbeit muß entlohnt 
werden.“

„Das wird die Preise in die Höhe bringen.“
„Gut für Euch, meine Liebe, schlecht für 

hungrige Ritter.“
„Man könnte den Hunger günstiger stil-

len, kaufte man im Land.“
„Und doch wären die Kosten höher als im 

Frieden.“
„Krieg ist nun mal ein teures Geschäft, 

Herr.“
„Ihr sprecht wahr. Diese Cladhinn … Ich 

dachte, ich hätte sie im Zaum.“
„Nicht alle, so scheint es.“
„Das wird wohl nie gelingen. Das sollte 

man nie vergessen, wenn man ins Hochland 
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reist.“ Mit einem Lächeln wandte der Alte 
sich nun Eilionor zu. „Ich wußte nicht, daß 
Ihr Kinder habt, meine Liebe.“

Gudruda lächelte zurück, dann nahm sie 
Eilionors Hand und sagte:

„Hoheit, ihr Name ist Eilionor. Ich habe 
mich ihrer angenommen, als sie üblen Gesel-
len in die Hände gefallen war. Aber ich denke, 
sie möchte Euch selbst etwas sagen.“

„Eilionor … Das ist ein Hochlandname, 
nicht wahr? Jy anneradd, ra ar Merch!“

Er sprach ihre Sprache! Das hatte sie nicht 
erwartet. Und er nannte sie Tochter.

„Ar … jyver …“, stammelte sie und ärgerte 
sich. Dann faßte sie sich ein Herz. „Jyver 
Righ Cwmachdod?“

„Ta tbatel.“
„Kommen ich zu dir mit ein Bitte.“
Der Righ lächelte wieder, als er hörte, wie 

sie sich mit seiner Sprache mühte. Da gab er 
ihr zu verstehen, daß sie ihm in ihren eige-
nen Worten vortragen könne:

„Briath draft ra er llawadd Mion, Cenen, 
braidannarertly.“

Dafür war sie dankbar und tat es nur zu 
gern und so erzählte sie vom Krieg, wie die 
Nara Llew den Tamair verheerten, um Llon-
nyrs Gefolge dafür zu bestrafen, daß ihr Herr 
dem Croffdyn Cwmachdod folgte. Mit ihnen 
starb das ganze Dorf, nur Eilionor kam mit 
dem Leben davon. Sie erzählte, wie es ihr 
gelungen war, den ersten Winter zu überste-
hen und den zweiten und wie sie den frem-
den Siedlern begegnete, die freundlich zu ihr 
waren, doch niemand kam, um nach dem 
Flecken Dendeprenn zu sehen, der ihre Hei-
mat gewesen war. Das war also ihre Frage an 
den Righ, warum er die Ihren aufgegeben 
hatte und warum nun andere in ihrer Heimat 
leben sollten und kein Platz mehr war für sie? 

Ihre Bitte aber war, daß er Gerechtigkeit 
walten lassen sollte, denn nach dem Recht 
der Cladhinn standen die Nara Llew in ihrer, 
Eilionors Schuld, weil sie denen von Dende-
prenn keine Fehde erklärt hatten – so viel 
hatte sie verstanden von den Worten eines 
alten Sängers, der ihr Fürsprecher hatte sein 

wollen, doch dann hatte ein Fiebergeist ihn 
zu Moch geholt. Das war ihre Bitte und 
noch jene, daß jemand hinginge und den 
Toten die letzte Ehre erwiese, sonst würden 
sie nicht erlöst und müßten auf ewig in Dende-
prenn bleiben und um das Verlorene trauern.

Das alles sagte Eilionor dem Righ, und 
noch das eine, letzte, daß nämlich er nun sich 
um sie kümmern müsse, denn es sei sein Krieg 
gewesen, der die Nara Llew aufgestachelt 
habe, den Tod im Hochland zu säen. Das 
alles sagte sie fest mit ihrer feinen, hohen 
Stimme und erst, als sie geendet hatte und 
der Righ Cwmachdod seine umwölkte Stirn 
mit seiner Linken stützen mußte, begann sie 
zu zittern. Denn es war ja wirklich sein Krieg 
gewesen, er hatte die Uí Attawa ausgelöscht, 
er hatte Caer Iwwer verwüstet und die Sie-
ben zu Tausenden erschlagen. Er müßte 
nichts auf die Worte eines Kindes von neun 
Sommern geben und könnte sie einfach fort-
schicken oder gar erschlagen und niemand 
würde nach ihr fragen.

„Rhoffver arthon bryry, Merch“, das war 
alles, was er sagte. „Du gibst mir zu denken, 
Tochter.“

 D as Jahr war zu Ende gegangen und ein 
neues war gekommen und mit ihm ein 
Winter, wie Eilionor ihn vom Tamair 

kannte: nicht jener ewig schneidende Wind, 
der in der Mawrtir Cladhainn den Schnee 
mit sich riß, um ihn in stillen Winkeln abzu-
laden, nein, eine neue, weiche Welt aus Weiß, 
unter dem alles zu schlafen schien, und wenn 
die Wolken wichen, strahlte ein blauer Him-
mel über den Bergriesen um sie herum und 
die schienen sich ihr zuzuneigen und 
Geschichten ins Ohr zu raunen von längst 
vergangenen Zeitaltern.

Eilionor stand gern hier oben auf den 
Wehrgängen von Malainbrys. Es war ein 
gutes Haus auf festem Grund und der Blick 
ging weit von hier, über die Berge, direkt in 
den Himmel. Himmelswehr. War es, weil 
seine Türme in den Himmel ragten? Sie 
würde Gwen fragen, woher der Name rührte.
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Gwen: Eine Laighinn war sie, das Mündel 
des Righ, selbst schon eine weise Frau mit 
grauen Strähnen im Haar, in Wahrheit aber 
die mächtige Verwalterin all seiner Güter 
und sie höchstselbst hatte Eilionor im Emp-
fang genommen und willkommen geheißen, 
denn fortan würde sie zum Gesinde des Righ 
Cwmachdod gehören, den hier alle Stark-
hand nannten, was ein Croffdynwort war, 
und darin hatte er Wort gehalten, denn nun 
hatte sie ein Auskommen und ein Heim.

„Du mußt wissen, daß ich einst war wie 
du“, hatte Gwen gesagt, „ein kleines Mäd-
chen im Krieg und alle meine Verwandten 
wurden erschlagen und da nahm der Herr 
mich mit und hielt seine Hand über mich. 
Er war mir ein Vater, als ich keinen mehr 
hatte, und gab mir ein Heim, als ich heimat-
los war. Wenn du es erlauben willst, will ich 
das gleiche an dir tun. Du hast nun ein 

Heim und wenn du einsam bist und traurig, 
dann kann ich deine Freundin sein.“

Bald würde der Herr zurückkehren und 
dann würde es ein großes Fest geben und 
viele Gäste würden kommen. Eilionor freute 
sich. Hier oben schien der Krieg so fern.

Erst am Tag zuvor hatte Gwen ihr ein 
Bündel gebracht und gesagt, es sei ein 
Geschenk für sie. Als Eilionor das Tuch 
zurückschlug, hatte sie darin einen schwarz 
und weiß gefleckten Welpen gefunden, einen 
jungen Hirtenhund, wie die Schäfer sie bei 
sich führten. Da hatte der Kleine ihr die Fin-
ger und das Gesicht geleckt und Gwen und 
sie hatten gelacht und geweint.

„Du mußt ihm einen Namen geben“, hatte 
Gwen gesagt. „Er hat noch keinen.“

„Er ist so winzig“, hatte Eilionor geant-
wortet. „Ich werde ihn Curragh nennen.“

– Fortsetzung folgt –
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Clanliste

Achim Schönewald · »Chrochna«*
DhAnnDh, Righ von Tir Danannain
Cordula Bähr · »Shanaryel«
Andreas Binkert · »Khidor Vanai«
Sonja Binkert · »Ajnos«
Thomas Binkert · »Skaramund«
Tir Danannain
Christian Elstrodt · »Siber Lobar«**
Erzdruide, nach Diktat verreist
Gunnar Fischer · »Gwennor«
Barde, Tir Danannain (im Sommer …)
Gudrun Fischer · »Cairegwyn«
Righ von Tir Nemhedhainn
harald Fischer · »Llandor Nordwind«
Berserker, Tir Danannain
Birgit Fuchs · »Aylina«
Tir Danannain
Gustav Gaisbauer · »Molinor«**
Gernot Glogger · »Sator ra Kon«
Tir Krye
heiko harthun · »Devin LeDaigh«
Righ von Tir Krye, Druide
Ralf höhner · »Chardor ra Gwall«
Thomas Klaus · »Syrrid cyr Ky’Addey«
Markus Leboschka · »Luko«, Tir Alba

 · »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«), Feldherr
Frank neugebauer · »Albatanor ra An«*
Righ von Tir Laighainn, z.Zt.: Tir Caran, Yddia
Achim Podschuck · »Draywydh ra Lamanor«
Stadtherr von Cascaer, Tir Cladhainn
Doris Rubruck · »Shiobbhan«
Druidin, Tir Caran, Yddia
Günter Schildmeier · »Fenon«
Righ von Tir Danannain, Schmied
Andrea Thierbach · »Athanamira ra Rhy«
Righ von Tir Alba
Marek Václavik · »March MacMorna«
Druide, Tir Nemhedhainn
Janine Wittmer · »Lirinea«
Druidin, Tir Nemhedhainn
Peter Wittmer · »Sargor«
Tir Nemhedhainn

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

*  Lord in FOLLOW   ** Eremit

Stand März 2013Das Volk von Tir Thuatha 
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Der Klang der Welt
WAS BISHER GESCHAH:
Im 493. Jahr nach der Erbauung des verfluchten 
Kreos rüsten sich die Clanthonen für die Fahrt 
zur Großen Heeresversammlung der Gothori, 
der ersten nach der fürchterlichen Niederlage 
gegen die Heere der Mythanenknechte sechs 
Jahre zuvor. Herzog Pippin will einen letzten 
Versuch wagen, die Stämme an die Eide zu 
erinnern, die sie ihm einst schworen und ihn 
zum König von Estar machten. Er hofft, daß 
die Fürsten sich zusammen tun, um das Joch der 
Mythanen abzuschütteln und die Geiseln zu 
befreien, die sie einst ausliefern mußten, 
darunter sein erstgeborener Sohn Ello.
Doch Pippins Hoffnungen werden bitter 
enttäuscht: nicht nur sprechen die Goden gegen 
die Aufnahme seines Sohnes Rollo in den Bund 
der Krieger, weil seine Mutter eine Thuatha ist, 
er muß auch erleben, wie der Junge den Namen 
beansprucht, der seinem erstgeborenen Bruder 
zugedacht war: Martell.
Am Tag des Hohen Festes zu Ehren der Götter 
offenbart Martell der Versammlung, daß er den 
Thingur, den Thron der Götter, erklommen und 
ihn leer vorgefunden hat. In dieser Nacht wird 
der Verrat der Skanen und ihrer Verbündeten 
offenbar: Pippins Gesellschaft wird auf heiligem 
Boden von Illyäern und Gothori angegriffen. 
Martells Eltern werden getötet, viele andere 
fallen neben ihnen, der junge Martell kann mit 
wenigen Getreuen gen Dwyllûgnach 
entkommen.
Die Heimat der Danannain aber ist kein guter 
Ort für Fremde. Hunger und Tod warten auf 
die Gefährten und Martell muß beweisen, daß 
er wahrhaft verdient, zu den Kriegern gezählt 
zu werden. Dank der Hilfe der Danannain 
gelingt es Martell und seinen letzten zwölf 
Gefährten, den Weg nach Hause zu finden. 
Dort, am Ufer des Kerry, erwartet sie eine 
Überraschung …

Neuntes Kapitel

Der junge Herzog

herbst 493 nach Kreos

 T andor in seiner Blüte wurde einst zu 
den berühmten Plätzen der Welt 
gezählt. Stand es auch in Pracht und 

Alter hinter den Großen Städten zurück, 
dem vor Hitze dampfenden E’lil im Land 
Ish mit seinen uralten Pyramiden, dem hell 
strahlenden Kreos, das erfüllt war von furch-
terregender Weisheit und Zaubermacht, und 
Magramor, der hoch aufragenden Krone des 
Löwen am Meer der Träume, so hatte es doch 
allen anderen eines voraus: Würde. Obgleich 
ich nie dort gewesen war, hatte ich Tandor 
viele Male gesehen, schon in Kindertagen, als 
mein Vater mich lehrte, die Welt durch das 
Auge des Kevedal zu betrachten. Und schon 
damals erfüllte mich eine seltsame Trauer, 
wenn ich daran dachte, daß Schafe in Tan-
dors Ruinen weideten. 

Wie schön es war! Nachtschwarz waren 
seine Mauern, gefügt aus dem Marmor mei-
ner Heimat, durchzogen von silbernen Adern. 
Golden prangte das Einhorn auf den Ban-
nern, die wie ein Wald auf den Dächern der 
Türme standen, dort, wo der Kerrstrom sich 
mit dem kalten Meer vereinigt. 

Stets hatte ich vermeint, vielfach Hörner 
zu hören, wenn ich, einem unsichtbaren 
Vogel gleich, über Tandor hinwegglitt, immer 
gehofft, seine starken Tore mögen sich öff-
nen, um Heerscharen buntbeflaggter Ritter 
in schimmernden Harnischen auf das Vor-
feld zu entlassen, zum Schrecken der Feinde 
und zur Rettung des Königreiches. Doch als 
ich heranwuchs, lernte ich, daß seine Feinde 
die Mauern nicht berannten, nein, sie wohn-
ten darin, hochmütige Herren, lüstern nach 
Gold und Macht, die Vielfalt der Völker 
nicht achtend, nur der eigenen Lebensart 
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Vorrang gewährend. Sie, und ein schwacher 
König, waren es, die Tandors Untergang 
bedeuteten. Der König wurde vertrieben, 
Tandor aber wurde verlassen und verfiel.

Ich hatte die Ruinen gesehen, damals, als 
mit Dhanndh Hägor auf dem Purpurthron 
lichtere Zeiten für Tir Thuatha anbrachen 
und meine Eltern mich mitnahmen in den 
Nor, nach Dhanndhcaer, wo sie sich einreih-
ten in den endlosen Strom Tausender, die 
dem neuen Herrscher ihre Aufwartung 
machten. Nur wenige Tagesritte entfernt lag 
das vergessene Tandor und als wir Dhanndh-
caer verließen, um in die Berge zurückzukeh-
ren, besuchten wir den verlassenen Platz. 
Und doch, ganz verlassen fanden wir ihn 
nicht; die Zeichen früherer Besucher waren 
unverkennbar: Gedenksteine mit Inschriften, 
halbzerfallene Banner, verrostete Waffen, wie 
Opfergaben hingelegt, verwelkte Blumen-
kränze, die Asche von Feuerstellen … Noch 
jedesmal, wenn ich daran denke, und an das 
Heulen des Windes, der die Klippen seit 
Ewigkeiten umspielt, spüre ich einen Schauer, 
erinnere ich mich an des unheimliche 
Gefühl, allein zwischen umgestürzten Mau-
ern zu stehen, die Steine zu berühren und 
Blicke im Rücken zu spüren, als beobachte-
ten Tandors Geister mich, den Jungen, um 
mich zu prüfen und ob ich ihnen wohlgeson-
nen war oder einer von jenen, die ihren Sturz 
guthießen. Da hatte ich mich beeilt, zu mei-
nen Eltern zurückzukehren. Blumen hatten 
sie niedergelegt und ein stummes Gebet 
gesprochen für die Toten der Vorzeit und für 
das Wohlergehen der Lebenden, die die 
Erinnerung wachhielten.

Eindrucksvoller, als nach Tandor zu reiten, 
mußte der Seeweg gewesen sein, nach langer 
Fahrt in die große Bucht zu segeln und die 
Stadt der Könige von Clanthon wie aus dem 
Meer aufragen zu sehen, fest inmitten der 
eisigen Brandung. Die schönste Art, sich 
Tandor zu nähern, da war ich mir sicher, war, 
den Kerry hinabzufahren, aus den Bergen 
hinaus in die Ebene, wo der Fluß sich zum 
Strom wandelt und immer mächtiger wird, 

linker Hand das weite Land der Magh Mai-
radd, dichte Wälder und fruchtbares Weide-
land, rechter Hand die kargen Gebirge, die 
sich im Ydd von Rhyallis auftürmen. Dann, 
am Ende der Reise, würde die Landzunge 
auftauchen, schwarzbekrönt und goldbe-
flaggt, und die mächtige Festung, strahlend 
und edel in der untergehenden Sonne.

„Camo? Wo versteckst du dich?“
Jäh wurde ich aus meinen Träumen geris-

sen. Gwarddur hatte die Leiter hinauf auf die 
hölzerne Brustwehr genommen, auf der ich 
stand und gen Nor spähte, heimlich hoffend, 
der Traum möge Wahrheit sein. Ich sah bloß 
das wilde Feuer der herbstlichen Wälder zu 
beiden Seiten und das tiefe Blau eines der 
letzten warmen Tage in diesem Jahr, mit 
einer Ahnung der kommenden Kälte immer 
dann, wenn sich Wolken vor die Sonne scho-
ben. Und die Nächte gemahnten schon an 
das Traidhiu fest, da der Gott seine Hälfte 
des Jahres in Empfang nehmen würde.

„Was gibt es?“ wollte ich von Gwarddur 
wissen, der sich in den zurückliegenden 
Monden als er beste Sänger entpuppt hatte, 
dem ich je zugehört hatte.

„Hinter der nächsten Biegung liegen neue 
Sandbänke, melden die Kundschafter. Wir 
brauchen jede Hand an den Rudern.“

Auch darum war die Kerrburg vor unseren 
Augen gestrandet, weil zuwenig Männer 
übriggeblieben waren, ihre langen Ruder an 
Bug und Heck zu bedienen, ihre Segel zu 
setzen und ihre Schlepper zu bemannen. Das 
und der niedrige Wasserstand machten die 
Flußfahrt zu einem Abenteuer, das jederzeit 
auf der nächsten Sandbank enden konnte.

„Maraulf denkt, daß wir das Lager heute 
abend noch erreichen, wenn wir eine gute 
Fahrrinne finden.“

Wenn einer das wissen konnte, dann 
Ma raulf, so viel hatten wir in den drei Tagen 
gelernt, die wir jetzt schon an Bord der 
schwimmenden Burg der Kimburen zu Gast 
waren. Der greise Salenger war nicht bloß 
ein begnadeter Zimmermann und Bootsbau-
er, er hatte sein halbes Leben auf dem Kerry 
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verbracht und sprach von dem Fluß wie von 
einem alten Freund.

Alsbald bestiegen wir einen Nachen und 
wurden zu einem der Schlepper hinüberge-
zogen. Das waren schlanke Kielboote mit 
reich verzierten Steven, deren Ruderbänke 
dreißig Mann faßten. Drei Schlepper fuhren 
voraus und zogen das schwerfällige Schiff, 
daß das Herz der Kerrburg gewesen war, um 
die Biegungen des Flusses, einer war achtern 
vertäut und half, den Kurs zu ändern oder 
die Fahrt zu verlangsamen, wenn wir uns zu 
schnell einer Sandbank näherten – eine 
kraftraubende Arbeit, bei der dreizehn Paar 
Hände mehr sehr willkommen waren.

Über der anstrengenden Ruderarbeit ver-
blaßte das Bild von Tandor bald. Dafür 
wurde ich wieder der zahlreichen Flöße und 
Boote gewahr, die uns begleiteten und die 
alle zusammen einst die Kerrburg gewesen 
waren, untereinander vertäut und mit Stegen 
verbunden. Viele zeigten Spuren des Kamp-
fes, verkohltes Holz, wo Brände gewütet  
hatten, hier und da steckten noch Pfeile in 
Bordwänden und Aufbauten, und nicht allen 
Booten war die Flucht gelungen, hatten wir 
gehört, wohl aber dem größten Teil und das, 
bevor allzuviele ihrer Bewohner ihr Leben 
gelassen hatten. Nun waren die Kimburen 
auf der Flucht, mit allem, was sie noch besa-
ßen. Sie hatten das gleiche Ziel wie wir: das 
Lager der Clanthonen. Und sie hatten den-
selben Feind wie wir: das Volk der Skanen, 
angeführt von Yngmar, dem Verräter.

 D ie Kimburen zu überzeugen, uns an 
Bord zu nehmen, war ein leichtes 
gewesen, nachdem sie erst gesehen 

hatten, daß Martell derselbe war wie der 
Junge, der im Frühsommer so herzlich von 
seinem Oheim willkommen geheißen wor-
den war. Maraulf, ihr Anführer, war ein Ver-
wandter, ein Vetter von Pippins und Chuon-
rads Mutter, äußerlich ein grimmiger, hoch-
mütiger Mann, rauh und sehnig, lang schon 
ergraut, das volle Haar zum langen Zopf 
geflochten, von verschlossenem Gemüt, eher 

bereit, ein Werkzeug oder eine Waffe mit 
freundlichen Namen zu bedenken, als einem 
Menschen ein Lächeln zu schenken. Hatte er 
sein Herz jedoch einmal geöffnet, kam ein 
anderer Mann zum Vorschein, ein guter 
Geist von hohem Adel, dem seine Gefolgs-
leute vertrauten, weil er in allem gerecht war. 
Daß er berühmt war unter den Kimburen, 
verdankte er einzig seiner Findigkeit und sei-
ner Liebe zur Baukunst, denn ein Krieger 
war er nicht mehr, seit ein vergifteter kreoti-
scher Pfeil ihn halblahm gemacht hatte – 
Jahrzehnte lag es zurück, doch noch immer 
mochte er nicht darüber sprechen, denn trotz 
der Unbill war er ehrgeizig und litt es nicht 
gut, von den anderen Kämpfern seiner Sippe 
überflügelt worden zu sein.

Nachdem wir geholfen hatten, die Kerr-
burg in tieferes Fahrwasser zurückzubringen, 
lud uns Maraulf des Abends an seine Tafel. 
Die Kost war nicht üppig, das Brot altbak-
ken, es gab gepökeltes Fleisch und sauer ein-
gelegtes Gemüse, dazu frischen Fisch, doch 
das Bier war das köstlichste Getränk, das seit 
dem Thing meine Kehle hinunterrann. Das 
machte auch den Gestank vergessen: die Luft 
in der Halle war erfüllt von kaltem Brand-
geruch und es war nicht bloß Holz, das hier 
gebrannt hatte …

Maraulf gewährte uns alle Zeit, die wir 
brauchten, um uns den Wanst vollzuschlagen, 
dann wollte er alles über unsere Flucht und 
unseren Weg zum Kerry wissen. Lange 
mußte er nicht warten, weil wir doch so 
lange von schmaler Kost gelebt hatten und 
unsere Mägen nicht viel fassen mochten. 
Also berichteten wir all unsere Abenteuer 
und stimmten ein, als er das gütige Geschick 
pries, das uns mit ihm zusammengeführt 
hatte. Dann aber mußten wir seine schlim-
men Nachrichten hören, denn was immer 
auch geschehen war: freiwillig hatte die 
Kerrburg ihren Ankerplatz nicht verlassen.

„Nicht viele der Unseren kehrten heim“, 
sagte der Alte, „ein Häuflein nur – im Heu-
ert war’s – und sie waren bitter im Herzen, 
denn sie hatten so viele verloren, so viele 
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zurückgelassen … Da war der Zorn im Volk 
groß und viele riefen nach Vergeltung, allen 
voran die Sippen der Toten. Reiter schwärm-
ten in die Gaue aus und riefen das ganze 
Volk zu den Waffen. Und es kamen viele …“

Von den Kimburen aber sagte man, daß 
sie der volkreichste Stamm der Gothori seien 
und darum – und wegen ihrer fruchtbaren 
Länder – der mächtigste, gleich nach den 
Skanen. Selbst in nur einem halben Mond 
war es ihnen gelungen, ein Heer aufzubieten, 
das an Zahl den ganzen Stamm der Clan-
thonen weit übertraf.

Maraulfs Augen leuchteten voller Zorn, 
als er den Glanz der Waffen beschrieb und 
das vieltausendfache Donnern der Hufe, mit 
dem ihre Pferde die Ebene erschütterten.  
Sie ließen sich kaum Zeit, einen Herzog zu 
wählen, einen der jüngeren Salenger, dann 
zogen sie aus, Rache zu üben.

„Zehntausend!“ rief Maraulf und hieb mit 
seinem Krug auf den Tisch. „Zehntausend 
Krieger folgten dem Ruf! In so kurzer Zeit! 
Das würde die Skanen lehren, den Frieden 
der Götter nicht zu brechen, dachten sie.“ 

Dann atmete er schwer und beugte sich 
vor, ballte die Rechte zur Faust und schüttel-
te sie in der Luft. „Wißt ihr, was mit ihnen 
geschah?“ zischte er zornig, daß ihm der Sei-
ber wie Gischt von den Lippen flog. „Ernting 
war noch nicht vorüber, da eilten Boten her-
bei, von ihrer Niederlage zu künden!“

„Was war geschehen?“ wollte Martell von 
seinem Verwandten wissen.

„Verrat! Noch mehr Verrat!“ Maraulf war 
außer sich. „Als sie die Grenze unseres 
Gebietes erreichten, waren die Skanen längst 
aufmarschiert und empfingen sie auf unse-
rem eigenen Grund und Boden. Und von 
Süd stieß ein Heer der Waxen dazu. Doch 
das schlimmste Los ahnten sie noch nicht, 
denn als das Treffen das erste Blut forderte, 
da verließen die Krieger der südlichen Sippen 
unsere Reihen und gesellten sich zu den Ska-
nen. Wohl ein Viertel unseres eigenen Hee-
res verriet das eigene Volk und beschimpfte 
jene, die treu standen, die Sache der Gothori 

verraten zu haben und den Eingläubigen zu 
dienen.“

Das waren wirklich schimme Nachrichten, 
auf die wir nichts zu sagen wußten. Also 
schilderte Maraulf mit düsterer Stimme, was 
dann geschehen war:

„Der junge Herzog war ein besonnener 
Mann und befahl den Rückzug, doch da 
hatte die Übermacht der skanischen Hunde 
schon viele der Unsrigen das Leben gekostet. 
Und die Skanen setzten nach, griffen immer 
wieder an … Unsere verloren über die Hälfte 
ihrer Krieger, bevor sie die Kerrburg erreich-
ten. Das war Mitte Scheiding.“

Ein Junge brachte frisches Bier. Maraulf 
tätschelte ihm traurig den Kopf.

„Natürlich haben wir versucht, uns in aller 
Eile zu wappnen, doch die Skanen waren 
einfach zu viele, als daß wir ihnen hätten 
standhalten können. Nur der Fluß schützte 
uns und so verschanzten wir uns auf der 
Landzunge.“ Er ächzte. „Unsere Männer 
kämpften gut, sie nahmen vielen Feinden 
das Leben, aber die Äxte der Waxen sind 
fürchter lich, die Schützen der Skanen töteten 
viele mit ihren Pfeilen, sogar in der Burg, weit 
hinter dem Schlachtfeld. Und vergeßt nicht 
die Verräter! Sie berannten das eigene Haus!“

Da hatten die Salenger beschlossen, das  
zu tun, wofür Maraulf die Kerrburg einst 
bestimmt hatte: das Volk in Sicherheit zu 
bringen.

„Unsere Schätze sollten ihnen nicht in die 
Hände fallen! Als die Skanen aber merkten, 
daß wir die Leinen lösten, griffen sie erneut 
an und trugen den Kampf bis zu den ersten 
Häusern. Ich preise unser Heer, denn es hielt 
stand und blieb zurück, während wir entka-
men! Die Reichtümer deiner Vorväter sind 
gerettet, Junge.“

Martell nahm die Nachricht mit starrer 
Miene auf. Daran hatte er gar nicht gedacht 

„Was ist aus dem Heer geworden, Ver-
wandter? Haben die Verräter von ihm abge-
lassen?“

„Die Abrede war, daß sie versuchen soll-
ten, nach Süd auszuweichen, in günstigeres 
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Gelände. Es gibt große Fluchtburgen in den 
Vorbergen. Dort kann man einem solchen 
Ansturm lange standhalten. So würden sie die 
Skanen von uns weglocken …“ Er stockte.

„Was war dann?“drang Martell in ihn.
„Sie dachten nicht daran, das Heer zu ver-

folgen, berichteten unsere Späher. Sie waren 
uneins. Die Verräter aus unseren Reihen 
wollten den Kampf gar aufgeben, von den 
Waxen traten etliche den Heimweg an, denn 
der Sieg war der ihre, obschon die Beute 
davongeschwommen war. Die Skanen aber 
drängten zum Nachsetzen.“

„Wem wollten sie nachsetzen? Wandten 
sie sich nach Süd?“

Maraulf schüttelte den Kopf.
„Nein. Sie bauten Flöße, denn sie wollten 

den Weißen Kerry überqueren. Als ihr Vor-
haben offenkundig war, kehrte unser Heer 
nach einigen Tagen um und überquerte den 
Kerry an einer seichteren Stelle weiter fluß-
aufwärts. Sie wollten den Verrätern einen 
heißen Empfang am anderen Ufer bereiten 
und sie ins Wasser zurückwerfen, um uns 
Zeit zu verschaffen, stromabwärts zu ent-
kommen. Ihr seht ja: die Kerrburg ist kein 
Schnellsegler …“ Eher träge wie ein schla-
fender Wal trieb die schwimmende Burg 
dahin, wenn man sie nicht schleppte.

„Doch wieder waren die Götter mit den 
Skanen, denn sie erkämpften sich das Ufer 
und die Unseren mußten zurückweichen. 
Dann wandten sich die Skanen gen Nor …“

Jeder von uns verstand sofort, was das 
bedeuten mußte – Yngmars Kriegern stand 
der Sinn nach noch mehr Clanthonenblut.

„Du hast gefragt, was aus unserem Heer 
geworden ist, mein Junge“, wandte sich Mar-
aulf an Martell. „Es ist noch da. An zweitau-
send sind es, nur noch Berittene, die übrigen 
hat der Herzog nach Hause geschickt, damit 
sie ihre Höfe befestigen. Die Ritter aber 
bedrängen des Skanenheer unablässig, seit 
nun schon einem Zehntag, und lassen die 
Schweine nicht zur Ruhe kommen! Jeden 
Tag schicken sie Boten und wir tauschen 
Nachrichten aus.“

„Die Gothori tragen den Krieg in unser 
Land?“ fragte Craig zornig. „Das werden sie 
bereuen!“

Maraulf versuchte, den aufgebrachten 
Thuatha zu beschwichtigen:

„Unsere Vorreiter warnen die Bauern und 
schicken sie fort, gen Nor, zu den Clantho-
nen. Was sie geerntet haben, sollen sie mit-
nehmen, das übrige brennt nieder.“ Er lachte. 
„Yngmars Männer hungern und sie kommen 
deswegen nur schlecht voran.“

„Wieviele sind es noch?“ Martell war 
beunruhigt.

„Sie sind schwer zu zählen, doch ein gan-
zes Tausend ist an den Kerrymünden zurück-
geblieben, um den Platz zu bewachen, die 
übrigen zählen sieben oder acht Tausend-
schaften, doch jeden Tag fallen welche oder 
werden krank, das gibt uns Hoffnung. In 
jedem Fall werden wir vor ihnen bei den 
Clanthonen sein.“

Craig stand auf und lief unruhig hin und 
her. Dann baute er sich vor Maraulf auf und 
sprach: „Das sind wirklich schlechte Nach-
richten. Habt ihr Boten zu meinem Volk 
geschickt?“

Maraulf schüttelte den Kopf.
„Gleich morgen früh setzt ihr mich am 

Ufer ab. Ich werde zu ihnen reiten und sie 
warnen. Die Ebene ist das Gebiet der Main-
thir. Yngmar wird bereuen, sein Heim verlas-
sen zu haben!“

Craigs Zorn hatte das Mahl jäh beendet 
und Maraulf hatte seiner Erzählung nichts 
mehr hinzugefügt.

Nun saßen wir also gemeinsam auf den 
Ruderbänken und zerrten die Kerrburg wei-
ter den Fluß hinab, dem Lager entgegen. 
Irgendwo am linken Ufer mochte Gwarddur 
gerade die ersten Weiler der Mainthir errei-
chen. Irgendwo weiter im Süd brannte die 
Ernte auf den Feldern und starben Gothori, 
die gegen Gothori kämpften, von Verrat 
gespalten das Volk der Kimburen, von Haß 
und Gier getrieben die Skanen und Waxen. 

Von alldem spürten wir auf dem Fluß 
nichts. Das schlimmste Ärgernis waren unsere 
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schmerzenden Hände, wundgerieben von 
den schweren Riemen. Und die allgegenwär-
tigen Mücken. Sie haßte ich am meisten, 
doch ich wünschte ihnen nicht den Tod, ich 
erschlug sie einfach.

Maraulf hatte den verbleibenden Weg richtig 
geschätzt: wir erreichten die flachen Strände 
südlich des Lagers in der Abenddämmerung. 
Ich erkannte die Stelle gleich wieder: in eini-
ger Ferne erstreckten sich die Wälder, die bei 
den Clanthonen nur „der Tann“ hießen, 
warum manche das Lager auch das „Tann-
heim“ nannten. Das war der Ort, da Richilde 
Wasser geschöpft und mich geneckt hatte. 
Nun knirschten die Kiele der Boote im Kies, 
fielen Anker, sprangen Männer ins Wasser 
und schleppten Taue an Land, um sie an 
Bäumen und Felsen anzuschlagen.

Was hatten wir erwartet, bei unserer 
Heimkehr vorzufinden? Ein Hundert trau-
ernder Familien und noch einmal so viele 
bei den Mainthir? Das Fest des Jägers hat-
ten wir verpaßt, den Herbstmarkt würde 
uns nun der drohende Krieg verderben. Wir 
hatten uns auf die Ernte gefreut, das 
unübersehbare Zeichen dafür, daß es weiter-
ging mit dem Leben im Nor, doch nun 
brannten die Kimburen sie nieder. Und wir 
hatten uns die ganze Zeit unserer Wander-
schaft über auf den Anblick der fruchtbaren 
Ebenen gefreut, hatten den Anblick der 
Wälder herbeigesehnt, der großen Pferde-
herden, den Frieden des grasenden Viehs, 
doch nun würde das Vieh hinweggetrieben 
werden, in Sicherheit, und die Pferde  
würden im Galopp sterben, wenn die 
Schlachtreihen aufeinander träfen.

Worauf wir nicht vorbereitet waren, war 
die Menschenmenge, die nun herbeiströmte 
– für die Salenger, die Pippin zu den Clan-
thonen gefolgt waren, mußte der Anblick der 
versprengten Kerrburg ein Graus sein. Doch 
ich sah weit mehr Menschen als nur Salen-
ger, Clanthonen jeder Herkunft, darunter 
viele, die ich noch nicht kannte, aber auch 
Mainthir aus der Gegend.

Zögernd gingen sie aufeinander zu, die 
Flüchtlinge und die aus dem Lager. Hier und 
da fanden sich Verwandte, sprachen besorgt 
miteinander, fielen sich in die Arme. Verle-
gen hielt ich mich zurück und sah zu Martell 
hinüber: er schien ebenso unschlüssig zu sein 
wie ich. Wen sollte er begrüßen? Die Seinen 
waren tot. Und ich hatte niemanden.

Unvermittelt teilte sich die Menge, Reiter 
näherten sich. Eine Handvoll Fackelträger 
lenkte ihre Pferde durch die Menge vorsich-
tig ans Ufer, in ihrer Mitte ein kleiner kno-
chiger Schimmel, auf seinem Rücken eine 
verhüllte Gestalt, gebeugt und mit kaum 
genug Kraft, um vom sanften Auf und Ab 
des trabenden Tieres nicht abgeworfen zu 
werfen. Als die Krieger Halt machten, schritt 
der Schimmel zu uns heran, die Gestalt 
schob die Kapuze in den Nacken und richte-
te sich mühsam auf. Es war Broda, der Seher. 
Düster betrachtete er das Bild, das sich ihm 
bot, doch dann fand er freundliche Worte:

„Heil euch, Kimburen! Krieg und Not 
haben euch zu uns geführt. Ihr habt schwer 
gelitten, doch nun ist eure Flucht zu Ende.“ 
Der Alte reckte sich ein wenig, wie um zu 
sehen, wer ihm alles zuhörte. Dann hob er 
die knochige Hand. „Verwandtschaft, Liebe 
und Treue binden uns aneinander, zumal in 
Zeiten der Not. Ich heiße euch darum im 
Namen der Ältesten der Clanthonen will-
kommen! Wir wollen einander helfen.“

Das bejubelten die Kimburen lauthals, 
doch Broda winkte ihnen nur kurz, dann 
sah er sich suchend um und erblickte unsere 
Gemeinschaft, wie wir im Dutzend zusam-
menstanden. Auf Brodas Zeichen saßen zwei 
der Jungkrieger ab, halfen ihm vom Pferd 
und reichten ihm seinen Stock. Langsam 
hinkte er in unsere Richtung, dann sah er 
uns lange an, bevor er sprach:

„Craig, der Bolger, gab uns Nachricht und 
sagte, Martell kehre heim. Das sagte er auch 
den Mainthir, die beim Lager zusammenge-
kommen sind und sie stimmten Kriegsge-
schrei an. Ich aber fragte mich: Wer ist dieser 
Martell? Da erforschte ich Craigs Worte und 
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erkannte, daß es Pippins Sohn sein würde. 
So hat ihn der Segen des Schöpfers am Ende 
doch behütet, dachte ich und freute mich 
zum ersten Mal nach langer Zeit.“ Er räus-
perte sich. „Ja, ich weiß, was geschehen ist. 
Boten bringen Nachricht, Gesichte künden 
von Unheil, Männer kehren nicht zurück, 
Feinde sind im Land. Dieser Tage gibt es 
viele Tränen zu trocknen. Und doch verlangt 
mein Herz, alles zu erfahren.“

Er streckte eine Hand nach Martell aus 
und winkte ihn heran. Vorsichtig strich 
Broda mit der Rechten über Martells Arm.

„Ich bin froh, dich zu sehen, Sohn. Ich bin 
froh, euch alle zu sehen!“ Bekümmert sah er 
uns an. „Es ist kein friedliches Willkommen, 
der Sturm folgt euch auf dem Fuße.“

„Wo ist Craig?“ fragte Martell. „Ich sehe 
ihn nicht bei euch.“

„Als er den Mainthir dein Kommen ver-
kündet hatte, wechselte er das Pferd und ritt 
weiter“, antwortete Broda. „Gen Wes ritt er; 
ich weiß nicht, wohin.“ Noch einmal 
schweifte sein Blick aufmerksam über uns. 
Als er mich an sah, verharrte er und sagte:

„Die Lieder ziehen so schnell übers Land 
wie die Wolken. Mal sind es Klagen, mal 
ist es Jubel – jeder Sänger schöpft aus einer 
anderen Quelle. Von einer Sache aber sin-
gen sie alle: vom fürchterlichen Markspalter, 
vom unersättlichen Bluttrinker … Ich frage 
mich, ob Pippin wußte, was er dir schenkte, 
Camo …“

Seine Worte versetzten mir einen schmerz-
haften Stich.

„Gebe der Schöpfer, daß ihr nicht zu spät 
gekommen seid“, sagte Broda düster. „Ihr 
werdet nicht alles vorfinden, wie ihr es viel-
leicht erwartet habt.“ Mehr mochte er nicht 
verraten. Auf sein Zeichen hoben ihn seine 
Begleiter mühelos aufs Pferd, so ausgezehrt 
war der Alte, dann verließ er uns. 

Andere aus der Menschenmenge blieben 
zurück, ein stummes Paar, Arm in Arm. Als 
ich Emma und Radulf schließlich bemerkte, 
sah ich ihnen an, daß sie längst wußten, daß 
ich allein zurückgekehrt war, ohne ihre Toch-

ter. Vielleicht hatten sie gehofft, ihre Tochter 
könnte eine von uns sein, eine glückliche 
Überlebende, unverhofft, wo doch alle den 
clanthonischen Thingzug bis auf die letzte 
Seele tot glaubten.

Der Mutter liefen Tränen über das flehen-
de Gesicht, des Vaters Züge waren leer, er 
starrte wie durch mich hindurch. Ich hatte 
keine Stimme mehr für diese Worte, so 
schien es, also preßte ich heraus, was ich zu 
sagen hatte:

„Eure Tochter ist beim Schöpfer. Sie starb 
ohne Angst und Klagen … Ich muß vor euch 
Abbitte leisten, denn ich vermochte nicht, sie 
zu beschützen“, krächzte ich und ließ mich 
auf ein Knie nieder, um den beiden nicht 
länger in die Augen schauen zu müssen.  
„Ich unterwerfe mich eurem Spruch.“

Da gab Radulf einen hilflos wütenden Laut 
von sich und wandte sich ab, seine großen 
Hände rauften sein Haar. Emma aber legte 
mir eine Hand auf die Schulter und flüsterte:

„Wie ist Richilde gestorben, Sohn?“
„Durch einen Pfeil, ganz plötzlich. Sie hat 

es nicht kommen sehen.“
Emma begann zu weinen. Ihr Mann nahm 

sie in den Arm. 
„So starb sie ohne Abschied“, sagte er. 

„Gebe der Schöpfer, daß ihr Geist nicht 
noch am Thingur wandelt.“ 

Er hieß mich aufstehen. 
„Hast du sie würdig begraben, Camo?  

Sag, hast du dich um alles gekümmert?“
Ich dachte daran, wie sie im Regen dage-

legen hatte und schüttelte den Kopf.
„Nein“, würgte ich hervor, „dazu blieb 

keine Zeit …“ Radulf schrie wütend auf, als 
er das hörte. „… doch Hardrad versprach, die 
Toten zu bestatten.“

„Hardrad ist nicht bei euch?“
„Er blieb zurück …“ Mehr konnte ich 

nicht sagen, denn ich dachte daran, wie die 
Hörner der Kimburen verstummt waren, als 
wir den Paß in Angriff genommen hatten – 
Hardrad hatte keine Gelegenheit mehr 
bekommen, die Toten in die Erde zu legen, 
doch davon sagte ich nichts.
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„Ich verfluche den Tag, an dem ich Richilde 
mit dir gehen ließ, Camo!“ donnerte Radulf 
in seinem Schmerz. „Und magst Du auch den 
Verrat nicht begangen haben, so ging sie doch 
mit dir, weil du ungeduldig warst.“

Ich schwieg; jedes Wort von mir hätte 
seinen Schmerz nur vergrößert.

„Ich werde sie rächen“, knurrte er, „und du 
wirst an meiner Seite sein. Willst du das?“ 
Sein Blick durchbohrte meine Augen, seine 
Wangen waren rot vor Zorn und aus den 
Augenwinkeln liefen Tränen ihm die Wan-
gen hinab.

„Das will ich!“ stieß ich heiser hervor. 
„Ich werde aber mit Martell reiten, denn ich 
gehöre nun zu seinem Gefolge.“

„Dann gibt es nun einen Mann mehr 
dafür. Zeig mir deinen Martell! Ich werde 
Skanen töten!“

 D ies aber war, was wir vorfanden: rund 
um das Tannheim eine Stadt, errichtet 
aus den Zelten der Kimburen, den 

Wagen der Clanthonen und Rundhütten, wie 
die Mainthir sie bauten, Hunderte bedeckten 
die Ebene, ihre Feuerstellen ließen sie wie 
ein Meer von Sternen aufscheinen; Men-
schenströme in jeder Richtung, dampfende 
Herden von Pferden und Rindern und Scha-
fen, Karrentrecks, die den Schutz der Sied-
lung suchten – während wir die Ödnis von 
Dwyllûgnach durchquert hatten, am Ende 
im Frieden mit dem kargen Land, rührte der 
Krieg die Menschen jenseits des Kerry auf 
und trieb sie zusammen.

Kaum jemand beachtete uns, bis wir am 
Großen Tor der Umfriedung anlangten, das 
sich zum Tann hin öffnete. Die Wächter 
hielten uns Laternen vor die Gesichter und 
nahmen jeden von uns in Augenschein. 
Unsere Kleider, aus Lumpen und Pelzen 
gefügt, ernteten unverhohlenes Mißtrauen. 
Speere legten sich uns in den Weg, der starke 
Arm eines jungen Mannes griff in meine 
Zügel.

„Ho! Ihr müßt umkehren“, befahl der 
Blondschopf, ein Hüne mit Armen so dick 

wie meine ausgezehrten Schenkel. „Ich 
kenne euch nicht und wir dürfen niemanden 
hereinlassen, den wir nicht kennen.“

„Ist das nun unsere Art mit Gästen?“ 
fragte Wala höhnisch.

Oda sprang vom Rücken ihres Pferdes 
und baute sich breitbeinig vor der Wache auf. 
„Wen kennst du denn schon, Dado Leufreds-
sohn?“ Sie spuckte aus und lachte. „Wer hat 
dir das Schwert da an deiner Seite gegeben? 
Groß magst du ja sein, aber von allen Jungen, 
die ich je das Fechten gelehrt habe, warst du 
der plumpeste.“

Erstaunt sah der junge Mann auf sie her-
unter. Seine Brauen hoben sich, als er sie 
erkannte. „Oda? Bist du das? Aber …“

„Ich bin nicht tot, wenn du das meinst. 
Und jetzt mach Platz! Wir haben Hunger 
und Durst.“

Doch Dado trat nicht beiseite. Er gebot 
den Speerträgern, ihre Waffen wegzunehmen 
und winkte eilig die anderen Mitglieder der 
Wache herbei. 

„Seht, wer hier ist! Oda! Wißt ihr noch?“
Zwei hagere Jünglinge gesellten sich zu 

uns, augenscheinlich Brüder. Neugierig wur-
den wir beäugt. „Oda … Und wer …?“ Sie 
wiesen auf uns. 

„Ihr macht besser den Weg frei“, sagte die 
kleine Kriegerin grimmig. „Denn hier sind 
zwölf, die Dwyllûgnach die Stirn boten. Und 
ihr habt wohl auch Camo Markspalter ver-
gessen – das Blut derer, die von seinen Hie-
ben starben, füllt nun einen See unter dem 
Thingur.“

Ich erschauderte und dachte an den roten 
Schleier, der sich über meine Augen gelegt 
hatte, als wir gegen die Verräter kämpften.

„Hier aber seht ihr Martell. Ihr solltet 
eurer Haupt vor ihm neigen, denn er trotzte 
den Göttern und setzte sich auf Gothors 
Thron und ihm wurde kein Haar gekrümmt. 
Von seiner Hand starb der Flathaff, die weiße 
Bestie von Dwyllûgnach.“

Martell nahm die unförmige Pelzmütze 
vom Kopf, die sein Gesicht halb verhüllt 
hatte.
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„Und er ist Pippins Sohn …“
„Rollo!“ rief Dado überschwenglich. „Jetzt 

erkenne ich dich! Du bist viel schmaler als 
im Frühjahr.“

„Rollo gibt es nicht mehr“, mischte ich 
mich ein. „Sein Name ist Martell. Und nun 
macht den Weg frei. Wir sind erschöpft und 
haben viele schlimme Nachrichten zu über-
bringen.“

Ich hatte noch nicht zu Ende gesprochen, 
da war schon einer von ihnen im schwinden-
den Abendlicht davongerannt, blies in sein 
Jagdhorn und verkündete lauthals im ganzen 
Lager, daß Herzog Pippins Sohn zurückge-
kehrt sei. Neugierige drehten sich um, die 
Nachricht verbreitete sich in Windeseile.

Wir gingen auseinander. Die Mainthir 
suchten bei den Zelten nach Verwandten, 
Wala und Hedgeri eilten zu ihren Familien, 
Oda und ich begleiteten Martell zur Halle 
seines toten Vaters. Immer wieder blieben 
wir stehen, Martell ergriff dargebotene Hände, 
nickte, grüßte, ging weiter. Hier winkte ihm 
einer, da klopfte ihm einer auf die Schulter, 
doch nachdem er vorbeigegangen war, fuhren 
die Clanthonen mit dem fort, das sie zuvor 
getan hatten: verwundert sah ich mit an, wie 
viele von ihnen Karren beluden wie für einen 
großen Treck. Das Lager bereitete sich auf 
den Aufbruch vor.

„Martell!“ rief ich. „Siehst du das?“
Er folgte meinem Blick und nickte erbit-

tert. „Sie wollen fliehen.“

 N eun Älteste bestimmten der Clan-
thonen Geschick, fünf Ritter, vielfach 
geprüft, deren hohes Alter Zeugnis 

ablegte von ihrer Waffenkunst, dazu der Mei-
ster der Schmiede, ein alter Spielmann, die 
Heilerin Hodierna und der weise Broda, des-
sen Rat die Clanthonen schon geleitet hatte, 
als sie noch keines Herzogs bedurft hatten. 
Das waren die Oberhäupter der Clanthonen 
im Frieden, und nun auch im Krieg.

Drei von ihnen betraten im Dunkel der 
anbrechenden Nacht Pippins Halle. Broda 
führte das Wort, die Männer an seiner Seite 

waren ein Salenger und ein Kreote: Goisfrid 
war einer von Pippins Hauptleuten gewesen, 
ein vierschrötiger Bulle mit vorspringendem 
Kinn, gesegnet mit einem wachen Geist und 
einer wuchtigen Faust, die einen Kriegsham-
mer schwang. Der Kreote war Zacharon, ein 
alter Ritter mit tiefdunklen Augen in einem 
schmalen Gesicht, umrahmt von dicht 
gebundenem schwarzen Haar, in dem einzig 
silbergraue Strähnen vom hohen Alter des 
Mannes kündeten. Es war etwas wie ein 
Feuer in ihm.

Martell erhob sich, als Broda eintrat, und 
bot dem Alten einen Platz an. Schwerfällig 
ließ er sich nieder. Wir hatten Bier in Pippins 
Vorrat gefunden und boten den Ältesten 
davon an. Eine Weile gedachten wir der 
Toten, doch dann wollte Broda alles über 
unsere Fahrt wissen, also berichtete Martell, 
was geschehen war.

Broda hörte zu und schwieg noch lange, 
nachdem wir geendet hatten. Als er wieder 
etwas sagte, waren seine Lippen schmal und 
seine Stirn kraus.

„Ich will nicht ungerecht sein. Du bist 
jung und sehr tapfer. Du hast die verloren, 
die du am meisten liebtest. Dein Heimweg 
war voller Gefahren und du hast bewiesen, 
daß du ein Mann bist, würdig, dem Bund  
der Krieger anzugehören. Du hast dir einen 
Namen gewählt, dessen Klang mir von Gro-
ßem kündet. Und auf dich wartet eine große 
Aufgabe, denn das Volk deiner hochedlen 
Mutter wird dich prüfen und ich zweifele 
nicht daran, daß sie dir die Ehre antragen 
werden, ihr Oberhaupt zu werden.“

Niemand sagte ein Wort, als Broda ein 
paar Augenblicke schwieg. Auch der kühnste 
Recke der Clanthonen wagte es nicht, die 
Rede des Sehers zu unterbrechen, denn er 
war es gewesen, den der Herzog mit der Für-
sorge für die Gemeinschaft betraut hatte, 
bevor er seinem Schicksal entgegengeritten 
war. Wohl nickten Goisfrid und Zacharon 
beifällig, denn sie waren seiner Meinung, 
doch sie würden erst dann sprechen, wenn 
Broda geendet hatte. So war es Brauch.
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„Erwartest du nun von mir, daß ich dich 
rühme, junger Martell? Soll ich dich preisen 
vor der ganzen Gemeinde? … Nein, nein, 
ich mag alt sein, aber ich bin kein Narr. 
Mein Herz jubelt, weil du lebst, aber was 
du als deine größte Tat rühmst, hier, vor 
den Ohren dieser Ältesten, das nenne ich 
Dummheit. Und dich, Martell, nenne ich 
einen Dummkopf.“

Martell aber ertrug die Schelte nur mit 
Mühe. Seine Miene gefror und seine Schul-
tern hoben und senkten sich deutlich, so 
schwer ging sein Atem. Bevor er aber etwas 
erwidern konnte, hob Broda eine Hand und 
fuhr fort:

„Du hast die Götter herausgefordert und 
das wird uns allen einen hohen Zoll abver-
langen.“

Martell mochte es nicht leiden, daß der 
gebrechliche Seher ihm den Ruhm verwei-
gerte: „Der Thingur war leer! Dort gibt es 
nichts außer totem Stein und ein paar Krä-
hen – keine Burg, keinen Thron, keine Göt-
ter!“ Martell sprang von seiner Bank auf. 
„Und auch keinen Götterzorn! Nicht Blitz 
noch Stein strafte mich! Gothors Söhne sind 
vaterlos!“

„Dummkopf!“ schimpfte Broda mit brü-
chiger Stimme, von Husten geplagt. „Machst 
du dir ein Bild davon, wie groß die Götter 
sind? Denkst du wirklich, die Götter zwän-
gen sich mutwillig in Menschenhäute, um 
auf einem kargen Berg zu sitzen und hinaus 
aufs Land zu schauen?“

„Wie könnte ich das glauben? Ach …“ 
Martell wußte nichts mehr zu sagen; Brodas 
Rede verwirrte ihn.

„Glaubst du es also nicht, wieso drängt es 
dich dann, den Sitz der Götter zu erklim-
men?“ wollte Broda wissen.

„Ich … ich war wütend! Die Goden haben 
mich verschmäht und Vater gedemütigt!“

„Das ist, was sie immer tun“, tat der Alte 
Martells Gründe ab. „Nein, nein, ich erkenne 
Prahlerei, wenn ich sie sehe, Sohn von Pip-
pin. Du wolltest etwas wagen, das keiner von 
Gothors Söhnen je wagen würde … Sag 

nichts! Ich weiß, daß es so war. … Und das 
war deine erste Dummheit, denn wiewohl 
der Verrat schon weit gediehen war, ihre 
Götter zu schmähen war ein Fehler, denn das 
hat auch die Unentschlossenen überzeugt, 
sich gegen Pippin zu stellen.“

Wie oft hatten wir diesen Umstand wäh-
rend unserer Wanderschaft erörtert – Mar-
tells Herz brannte vor Scham, weil er wußte, 
daß es stimmte. 

„Deine zweite Dummheit aber war, 
Gothor und sein Gefolge herauszufordern. 
Die Gothori sind ein großes Volk, ihre Ver-
ehrung für die Wasen ist schier grenzenlos. 
Diese Liebe müssen die Götter vergelten. 
Glaube nicht, nur weil deine Augen sie nicht 
sehen, kümmerte die Wasen die Welt nicht! 
Fürchte den Zorn der Götter, Junge, denn sie 
säen großen Zorn in die Herzen der Gothori 
und senden sie gegen uns. Und sie werden 
nicht eher ruhen, bis daß die Schmach 
getilgt ist. Das ist dein Werk!“

„Aber der Verrat …“
„Die Grauen kümmern unsere Ränke 

nicht. Ihnen ging es einzig um Pippin und 
sein Vermögen, die Gothori zu vereinen. Er 
war ihr größter Feind in diesen Ländern …“ 
Broda fiel in Schweigen. Dann murmelte er: 
„Und er war der tapferste der Tapferen. Er 
wird mir fehlen. Er wird uns allen fehlen …“

Bekümmert stand Martell in der Mitte der 
Halle. Ich ging zu ihm hinüber und legte 
ihm einen Arm um die Schultern. 

„Nimm es dir nicht zu Herzen“, raunte 
ich. „Er war nicht dabei. … Es war nicht 
deine Schuld.“ Martell nickte. Broda hin-
gegen war noch nicht fertig mit ihm:

„Nun hast du Gothor und die Seinen zum 
Feind dir gemacht. Wenn du also für eine 
deiner Taten Ruhm ernten möchtest, dann 
für diese: Bleib am Leben! Die Götter ken-
nen nun deinen Namen. So mancher wird 
sich fragen: ,Wer ist dieser Martell? Hel hat 
ihn mir Traum gezeigt. Vom Antlitz der Welt 
soll er getilgt sein.‘ Von nun an wirst du sehr 
klug sein müssen bei der Auswahl deiner 
Freunde.“ Er sah zu seinen Begleitern hin. 
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„Wie stehst du zu deines Vaters Vermächt-
nis?“ wollte der Seher unvermittelt wissen. 
„Du hast gesehen, daß viele aufgeben und 
fortgehen wollen. Du siehst, daß hier nur 
drei von neun vor dir sitzen. Bist du bereit, 
für Freiheit und Einheit einzutreten wie dein 
Vater? Bist du bereit, zu kämpfen, wenn es 
sein muß?“

Und ich begriff, daß er Martell rühmen 
würde, obwohl er ihn einen Dummkopf 
geschimpft hatte. Das war wohl die Art der 
Alten mit den Jungen, daß sie nicht zu uns 
sprechen konnten, ohne den Wald ihrer 
Gedanken zu verlassen.

„Ich werde kämpfen, allein oder mit euch 
allen“, knurrte Martell. „Doch sag mir: 
Warum soll mir gelingen, was euch nicht 
gelang? Wieso sollten die Zaghaften auf 
mich hören, der ich jung und unerfahren bin, 
da sie doch lieber auf die Weisheit ihrer 
Ältesten hören?“

„Weil du sein Sohn bist“, sagte der Kreote 
Zacharon an Brodas Stelle. „Pippin hat vie-
len Hoffnung gegeben. Er hat Knechte zu 
Freien gemacht. Und er hat den Grauen ins 
Gesicht gelacht!“ Er beugte sich vor und sah 
uns der Reihe nach an. „Ich habe sie gesehen, 
in Kreos, wo ich ein Knecht war. Das Los 
der Menschen schert sie nicht, es kümmert 
sie nicht, was wir denken oder tun, solange 
wir nicht ihren Weg kreuzen. Pippin hat 
ihren Weg gekreuzt, sie kannten seinen 
Namen, er war in ihren Gedanken.“

„Und nun seid ihr in den Gedanken der 
Grauen“, warf der Seher ein. „Camos Träume 
bezeugen das. Aber es geht hier nicht um 
dich, Sohn von Pippin! Wenn sie dir folgen, 
werden sie nicht dir folgen. Sie folgen dem 
Sohn ihres Befreiers, sie folgen dem Sohn 
eines Königs, einem, den der Leviathan 
gesegnet hat, einem, der den Wasen getrotzt 
und Dwyllûgnach überlebt hat!“ Als er aber 
das sagte, sah ich Odas Gesicht aufglühen. 

„Irgendwann werden sie ihm folgen, Seher, 
nicht länger seinem Vater“, rief sie. 

„Wacker gesprochen, Schwertmaid“, erwi-
derte Broda. „Noch aber sehen die, die gehen 

wollen, keinen Grund mehr zu bleiben. 
Clanthonen hängen nicht an Dingen oder 
Orten. Nun, da Pippin nicht mehr ist, gibt es 
für die Anhänger der alten Lebensart nichts 
mehr zu gewinnen. Sie scheren sich nicht um 
die Gothorgaue. Warum also sollten sie blei-
ben und kämpfen?“

„Wer in Bedrängnis dem Feind den Rük-
ken zukehrt, ermutigt ihn nur noch mehr!“ 
erregte sich Oda. „Wir müssen uns stellen 
und den Skanen ins Gesicht lachen, damit 
sie begreifen, daß wir keine wehrlosen Opfer 
sind! Wenn wir das nicht tun, werden sie uns 
immer wieder bedrängen!“

„Du hast recht“, sagte Broda nickend. „Das 
ist es, was das Gefolge der anderen Großen 
begreifen muß. Und wir müssen es ihnen 
sagen. Martell muß es ihnen sagen! Auf dann 
also, bei Sonnenaufgang am Tor!“

 E s war eine kurze, unruhige Nacht, 
die Albträume begannen von neuem. 
Nach dem Abschied von den Dana-

nnain hatten wir eine friedliche Zeit in der 
Wildnis erlebt: alle Sorgen schienen fern, 
wie eine traurige Erinnerung, es galt bloß 
einen Schritt vor den anderen zu setzen, zu 
gehen, zu essen, zu schlafen … Nun träumte 
ich wieder vom Kommenden. Ich hörte den 
Falken schreien und wußte, daß es Zeit war, 
aufzuwachen.

Im Morgengrauen stand ich vor dem 
Haus, mein Atem schwebte in kleinen Wol-
ken um mich herum. Ich hörte die Laute der 
erwachenden Herden in ihren Pferchen. Ich 
umrundete die Halle, um mich dahinter zu 
erleichtern und einen Blick auf das stille 
Meer zu tun. Dann ging ich zurück in die 
dunkle Halle, nur ein blakendes Öllicht und 
die Glut des heruntergebrannten Feuers 
spendeten etwas Licht. Kalter Rauch hing 
wie ein Laken über allem.

„Martell!“ rief ich laut. „Steh auf! Heute 
ist ein wichtiger Tag!“ Ich hörte Schritte. 
Oda erschien so rasch vor mir, sie konnte gar 
nicht geschlafen haben, da war ich mir sicher. 

„Was brüllst du hier mitten in der Nacht 
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herum?“ Bevor sie noch etwas sagen konnte, 
hob ich eine Hand und wiegelte ab.

„Die Nacht ist vorbei“, sagte ich. „Es bleibt 
uns nur wenig Zeit.“

Am Ende der Halle war eine Stirnwand 
aus Flechtwerk, mit Lehm verputzt und weiß 
gekalkt. Die bescheidene Kunst eines Clan-
thonen hatte eine Jagdszene in Ocker und 
Schwarz geschaffen. Durch einen Vorhang 
gelangte ich in die Gemächer des Querhau-
ses. Pippin hatte hier gelebt.

„Martell? Bist du wach? Der Hahn kräht 
bald. Steh auf!“

„Ich bin hier, Camo“, hörte ich eine müde 
Stimme aus dem Hintergrund. „Ich habe 
nicht geschlafen.“ Martell stand im Halb-
dunkel da, nur mit langen Hosen bekleidet, 
barfüßig, eine Decke lag um seine Schultern. 
Die dunklen Locken verbargen sein Gesicht. 
Ein flackerndes Öllämpchen ließ Schatten 
über seinen Leib tanzen. Er hielt etwas in 
den Händen, das er fest an sich drückte. Ich 
vermochte nicht zu erkennen, was es war. 
Wortlos drehte er sich um und betrat ein 
Gemach zur Linken. Ich folgte ihm und 
blieb verwirrt im Eingang stehen. 

Wohl alles, was an Lampen im Haus zu 
finden gewesen war, stand in diesem Raum, 
in Nischen, auf dem Boden, auf einem Tisch, 
rings um eine große Bettstatt, und tauchte 
alles in ein weiches, tanzendes Licht. Große 
Truhen standen mit geöffneten Deckeln da, 
der Inhalt war durchwühlt und hing über 
dem Rand oder lag in Haufen auf dem Bett. 
Martell legte dazu, was er so fest gehalten 
hatte: ein Band, zu einem Knäuel gerollt.

„Ihr Brautband … Sie wurden nach dem 
Brauch der Bolghinn vermählt. Und noch 
einmal nach Art der Clanthonen.“ Er zeigte 
mit einer fahrigen Geste auf die Truhen. 
„Ihre Kleider. Und meine.“ Er wühlte in 
einem Bündel und hielt mir einen unterarm-
langen Dolch entgegen. „Hier, mein erstes 
Schwert. Da liegt sogar mein Spielzeug …“

Gedankenverloren zog ich die Klinge aus 
der Scheide: eine schlichte, wunderschöne 
Schmiedearbeit, eines Fürstensohns würdig. 

Martell legte die Decke beiseite und suchte 
Kleidung, die er sich anzog.

„Du gräbst in Erinnerungen …“ Ich fühlte 
mich wie ein ungebetener Gast. Den trauri-
gen jungen Mann inmitten der Hinterlassen-
schaften von Mutter und Vater zu sehen, tat 
mir weh. 

Martell strich sich die Locken aus dem 
Gesicht und da sah ich die dunklen Ringe 
unter seinen feuchten Augen.

„Man sieht es mir wohl an …“ sagte er 
leise. „Die Leute werden mich für schwach 
halten. Wie sollen sie da für mich sein?“

„Du hast mutig vor den Stämmen der 
Gothori gesprochen …“

„Hätte ich doch meinen Mund gehalten“, 
klagte er bitter. 

Ich schüttelte den Kopf und schloß die 
Augen dabei, zurückschauend auf das Ende 
des Things und den Moment, da die Feind-
schaft der Stämme offenbar wurde.

„Nichts von dem, das du getan hast, hat 
irgendetwas geändert an Yngmars finsteren 
Plänen. Es war beschlossene Sache.“ 

Ich wandte mich zum Gehen. 
„Lassen wir die Erinnerungen einstweilen 

zurück. Wir werden heute mit vielen Men-
schen sprechen müssen.“

„Zuerst aber brauchen wir etwas zu essen“, 
bestimmte Martell. „In diesem Haus gibt es 
kein Brot, wir werden betteln müssen.“

 Am Morgen wurde sichtbar, was die 
Worte der Ältesten bewirkten: Der 
frühe Nebel war noch nicht gewichen, 

da traten die Clanthonen aus ihren Hütten 
und bevölkerten den ganzen Platz, beluden 
die Karren und Wagen, holten das Zugvieh 
und spannten es ein. Feuer loderten auf, um 
das Morgenmahl zu bereiten. Kinder saßen 
in Decken gehüllt abseits, damit sie die 
Eltern nicht störten, tranken heiße Milch 
und löffelten Brei. Hunde bellten aufgeregt. 
Krieger sammelten sich hier und da in klei-
nen Gruppen, prüften ihre Waffen, legten 
Harnisch an, wenn sie welchen besaßen. Die 
Clanthonen rüsteten zum Aufbruch.
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„Seid guten Mutes! Es wird gelingen“, 
hatte Zacharon gesagt. Noch in der Nacht 
war er mit Goisfrid davongeritten, auf ein 
Wort mit Maraulf. „Wir werden zurück 
sein, bevor die Sonne im Süd steht“, hatte 
er versichert.

Zwei alte Kimburen bewachten das Tor. 
Sie saßen abseits, rösteten altbackenes Brot 
und tranken Bier aus einem Schlauch, als 
Martell bei ihnen anlangte. Er sah die Alten 
an und musterte die Torflügel.

„Ihr“, sprach er die Wächter an, „wessen 
Männer seid ihr?“

„Du bist Pippins Junge …“, stellte der eine 
fest, ohne zu antworten.

„Der bin ich“, gab Martell zu. „Und ihr? 
Seid ihr noch Pippins Männer?“

„Uhn“, grunzte der andere zustimmend. 
„Sind wir.“

„Wieso packt ihr nicht? Geht ihr oder 
bleibt ihr?“

„Wir bleiben, wir haben für das hier 
gekämpft.“ Das wollte ich glauben: die Nar-
ben auf den Wangen des einen kündeten von 
blutigen Kämpfen und ein Auge des anderen 
schien blind zu sein, zerfurcht von einem 
üblen Schnitt.

„Dann sagt mir: Werdet ihr dieses Tor 
zusammen mit uns halten?“ Martell wies auf 
unsere kleine Schar; Wala und Hedgeri 
waren wieder bei uns und auch Radulf war 
gekommen.

Die beiden Alten sahen sich kurz an, einer 
zuckte mit den Schultern. Sie nickten.

„Das werden wir, Sohn von Pippin! Aber 
sag, welchen Namen trägst du nun?“ fragte 
das Narbengesicht.

„Und wo ist der Feind, der das Tor bedroht?“ 
wollte das Einauge wissen.

„Mein Name ist Martell und der Feind ist 
noch weit. Aber schließt das Tor und gebt 
acht, daß niemand hinauskann. Wollt ihr das 
für mich tun?“ 

Bald war der Treck bereit zum Aufbruch. 
Ich hörte es am lauten Rufen, am Knall der 
Peitschen und dem Brüllen der Ochsen, doch 
über allem schwebte ein Lied, eine Weise, 

mit der die Clanthonen Abschied nahmen 
von diesem Platz. Flink kletterte Martell auf 
die Brücke über dem Tor, um das Lager zu 
überblicken, dicht gefolgt von Oda.

Ich sah nach beiden Seiten hin. Radulf 
zog ein grimmiges Gesicht, Wala grinste 
höhnisch, doch ich wußte, daß er leichter zu 
erschüttern war, als er zugab. Hedgeri und die 
beiden Alten waren ruhig und entschlossen. 

„Keine Waffen, niemand wird erschlagen“, 
ermahnte ich sie. „Wir werden nicht weichen, 
hört ihr mich?“ Kaum hatte ich das gesagt, 
verklang das Lied. Bald darauf hörten wir 
das Ächzen des ersten Karrens. 

„Ho! Öffnet das Tor!“ rief der vierschrö-
tige Lenker des Gefährts. „Was steht ihr im 
Weg? Die Clanthonen fahren hinaus!“

„Das Tor ist verschlossen. Die Feinde der 
Clanthonen können nicht hinein und die 
Freunde der Clanthonen müssen nicht hinaus“, 
rief ich, so fest und ruhig ich es vermochte.

Er ließ sich Zeit damit, abzusteigen, doch 
als er seine Füße auf den Boden setzte, sah er 
dennoch von weit oben auf mich herab. Mit 
wenigen Schritten war er bei mir, es war, als 
könnte ich fühlen, wie er in allem mein 
Anderthalbfaches war: ein und einen halben 
Kopf größer, um die Hälfte breiter und 
schwerer, Hände wie kleine Mühlsteine, das 
seitwärts geknotete hellbraune Haar wie ein 
Wasserfall, der von seinem Haupt über seine 
Schulter floß und dort die blauschwarzen 
Zeichnungen bedeckte und enthüllte, die mir 
den Ermannen verrieten. Das offene und 
ärmellose Wams war ein auf links gewende-
tes Hirschfell, nichts verhüllte die Kraft die-
ses Mannes.

„Du bist der Markspalter, nicht wahr?“ 
grollte es aus seinem Inneren wie das Rollen 
einer langsamen Mure. „Gib das Tor frei.“

„Ich bin der Markspalter.“ Und ich wollte 
dieses Tor halten. „Geh zurück zu den Dei-
nen. Der Sohn deines Herzogs wünscht, daß 
dieses Tor verschlossen bleibt, bis er zu euch 
sprechen kann.“

„Mein Herzog ist tot. Ich breche dir alle 
Knochen“, sagte der Hüne bedächtig und 
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lächelte grimmig. „Möchtest du nicht lieber 
beiseite gehen?“ Das wollte ich wirklich, aber 
ich würde es nicht tun. Ich würde auch nicht 
mein Schwert ziehen, nicht wider diese 
Leute, die mein Volk waren.

Bevor ich dazu kam, etwas zu erwidern, 
mußte ich mich auch schon ducken, um den 
Pranken zu entgehen, mit denen der Krieger 
mich packen wollte. Er griff ins Leere und 
ich trat zurück, langte nach einem Stecken, 
der neben dem Tor lehnte und dankte Oda 
im Stillen für all die Male, da sie mir ihre 
Kunst gezeigt hatte: ein Schlag in den Nak-
ken, als der Ermanne vom eigenen Schwung 
nach vorn gezogen wurde, der Stock wirbelte 
weiter, fort von den wütenden Armen, die 
nach oben ausgriffen – zu spät, denn nun 
stieß ich in den Magen des Hünen, sah, wie 
er zusammenklappte, holte nach unten aus, 
hakte in seine Kniekehlen ein und fegte ihn 
von den Füßen. Ein Schritt nach vorn und 
die Spitze meines Steckens bedrohte die 
Kehle des Gestürzten.

„Martell wünscht, daß ihr bleibt, bis ihr 
ihn angehört habt!“ Das rief ich auch denen 
zu, die nun herbeiströmten und verwundert 
zusahen, wie der Ermanne am Boden lag. 
„Das Tor ist verschlossen! Martell bittet 
euch, ihn anzuhören!“

Die Menge drängte sich immer dichter 
um uns. Von weiter hinten wurden Fragen 
gerufen, ich hörte wütendes Schimpfen, am 
Boden aber rührte sich der Hüne, stieß mei-
nen Stock beiseite und schnellte nach oben. 
Ich sprang überrascht zurück, doch zu kurz 
und im nächsten Augenblick donnerte die 
Faust des Ermannen auf meinen Schädel, 
daß ich zu Boden fiel wie ein Laken, das der 
Wind von der Leine weht. Fast schwanden 
mir die Sinne.

„Haltet ein!“ rief da Martell von oben 
herab. Er drehte sich gerade zu uns um – 
etwas vor den Toren hatte ihn abgelenkt. 
„Hört auf zu kämpfen! Um meines Vaters 
willen hört mich an!“ Er legte die Hände an 
den Mund und rief in die Weite des Lagers 
hinein: „Hört mich an!“

Mühsam stemmte ich mich empor. Der 
Ermanne stand noch immer neben mir, die 
Rechte noch immer zur Faust geballt, doch 
er achtete meiner nicht länger, vielmehr 
starrte er mit offenem Mund zu Martell 
empor. Es drängte mich, ihn einen Hieb mit 
Markspalters Knauf spüren zu lassen, doch 
ich besann mich. 

Martell wartete ein paar Augenblicke ab, 
bevor er weitersprach. Ich sah, daß er schwer 
atmete und spürte, daß er seine Worte mit 
Bedacht wählte, um sich nicht vom Zorn 
mitreißen zu lassen. Zorn aber war es, der 
ihn umtrieb:

„Ein Hundert der Clanthonen fiel unter 
dem Thingur von Verräterhand! Hingemeu-
chelt im Götterfrieden! Ein Hundert der 
Mainthir starb! Heiliges Gastrecht wurde 
entweiht! Und sehet die Kimburen! Zwei-
hundert Kimburen tafelten im Frieden der 
Götter und wurden betrogen durch Verrat 
und Zauberei!“ Er holte tief Luft und ließ 
zu, daß das Unbegreifliche weitergetragen 
wurde, bevor er weitersprach: „Gothors 
Söhne haben meine Sippe ausgelöscht! Der 
mächtige Chuonrad stand in Flammen und 
fiel! Meine Mutter Uisgmaen starb. Sie war 
das Herz dieser Länder, ihre Liebe hat uns 
alle beschirmt, Mainthir und Clanthonen! 
Wer wollte ihr ein Leid antun? Was hat 
mein Vater getan, daß er soviel Haß erntete? 
Seine Mörder hatten ihm die Treue geschwo-
ren! Ihr habt ihm Treue geschworen! Und 
nun wollt auch ihr ihn verraten und die 
Schmach nicht tilgen? Es steht Blut zwi-
schen uns und den Vielgläubigen!“

Martells jugendlicher Zorn mochte die 
Alten wenig erschüttern, doch seine Worte 
ließen eine Welle aus Kummer und Zorn 
durch die Menge laufen. 

Die Alten aber gaben Antwort. Die Leute 
wichen zurück und bildeten eine Gasse. Hin-
durch traten die Ältesten nach vorne, angeführt 
von der Heilerin Hodierna, einer gestrengen 
Frau, der das lange graue Haar zu einem Zopf 
geflochten den Rücken hinabhing. Grau war 
auch die Farbe ihres Gewandes. Ganz hinten 
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erspähte ich Broda, gestützt von der unschein-
baren jungen Frau, die seine Tochter oder 
vielleicht seine Enkelin sein mochte, doch er 
machte keine Anstalten, für uns zu sprechen. 

Hodierna wartete geduldig, bis sich aller 
Augen auf sie richteten.

„Clanthonen! Spürt ihr den Zorn der 
Götter? Ihre Eifersucht ist es, die das Unheil 
bringt! Darum schwören wir ihnen ab! Darum 
kündigen wir jede Gefolgschaft auf! Wir sind 
frei! Wir sind frei, den Streit hinter uns zu 
lassen und uns den Frieden zu wählen, den 
wir wollen. Niemand kann uns zwingen, am 
Rad der Rache mitzudrehen. Wir sind frei!“ 
Geduldig wartete sie, daß jedes ihrer Worte 
durchgedrungen war, dann rief sie den Men-
schen zu: „Wir brechen heute in eine neue 
Zukunft auf! Wir werden neue Länder fin-
den und unsere Schwerter sollen einzig uns 
den Frieden und die Freiheit sichern!“

„Nein!“ widersprach Martell, den Beifall 
nicht achtend, den die Rede der Heilerin 
Rede erhielt. „Ihr werdet niemals Frieden 
finden, wenn ihr davonlauft! Ihr werdet 
immer die Gottlosen sein, die keine Brüder 
und keine Heimat haben. Wollt ihr das? Das 
ist nicht Pippins Vermächtnis! Pippin hat 
euch ein Königreich gegeben, Pippin hat 
euch stark gemacht! Und seid ihr … sind wir 
nicht auch vom Blute der Gothori? Ihr wißt 
doch, daß sie niemals von uns ablassen wer-
den, wenn wir uns jetzt nicht wehren!“ 

So, wie seine Worte sich ausbreiteten in 
der Menge, so sehr wuchs die Zustimmung 
und mir war, als hörte ich mehr Wohlwollen 
für Martell als für die Älteste. Sie jedoch gab 
sich nicht geschlagen:

„Wir sind frei aus eigener Kraft. Wir 
unter werfen uns nicht, nicht den Göttern und 
nicht dem Blutdurst der übrigen Stämme!“ 
Sie zeigte mit dem Finger auf Martell. „Nun 
befiehl deinen Leuten, das Tor zu öffnen!“

Noch einmal sah der Jüngling über die 
Brustwehr hinaus, dann sah ich staunend, 
wie er nickte, also hoben wir die Balken bei-
seite, die das Tor versperrten und zogen die 
schweren Flügel auf.

„Ihr handelt klug“, lobte die Heilerin 
unseren Gehorsam. „Klugheit ist es, die uns 
von den Vielgläubigen trennt, und der Mut, 
auf den Schutz der Götter zu verzichten.“

„Daß du uns nicht klug findest, das be -
trübt mich allerdings!“ donnerte eine tiefe, 
weittragende Stimme übers Feld. „An Mut 
aber müßt ihr uns erst gleichkommen!“

Das Tor stand offen und doch war der 
Weg versperrt. Hervor traten drei Gestalten, 
angetan mit dunklen Gewändern, die bis zu 
den Fußknöcheln reichten, gestützt auf schä-
delbekrönte Stäbe, von denen die Zeichen 
ihrer Weisheit herabhingen. Druiden waren 
es, angeführt von einem hageren großen 
Mann mit hüftlangem grauem Haar, das ihm 
offen über die Schultern flutete. Der zweite 
Mann war ein hakennasiger dürrer Kerl, der 
sein schwarzes Haar zu Zöpfen geflochten 
trug. Zwei Schritte hinter ihnen folgte eine 
junge Frau, schmal wie die Männer, das Haupt 
geziert von wild rotleuchtender Haarpracht.

Hinter ihm reihten sich die sieben Helden 
der Mainthir auf, die unsere Freunde waren: 
der blonde Llyr, der rote Hearnor, der kluge 
Eachann, der lange Cadwalador, der wortge-
waltige Gwarddur, der schmucke Mynydd 
und Edar mit den Adleraugen. Vielleicht 
hätte mein Freund, der Ermanne, sie beiseite 
gedrängt, doch hinter ihnen bevölkerten 
Menschen das Vorfeld, dichtgedrängt wie 
jene im Inneren des Lagers: die flüchtigen 
Kimburen, die in Zelten vor dem Lager hau-
sten und eine Menge der Mainthir, zu Hun-
derten waren sie gekommen. Kein Wagen 
würde sie aus dem Weg schieben können. 
Die vorne standen, sagten es denen, die hin-
ten waren. Bald redeten alle wild durchein-
ander. 

Hodierna faßte sich rasch. Kühl begrüßte 
sie den Druiden:

„Luthais …“
„Hodierna.“ Luthais grüßte sie mit erho-

bener Hand, dann sah er auf und richtete das 
Wort an die versammelten Clanthonen, seine 
Stimme war weithin zu hören: „Ihr guten 
Leute! Denen, die mich nicht kennen, sei 
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gesagt: Ich bin Luthais ra Calot und ich bin 
der Devin der Stämme, die ihr die Bolger 
nennt. Im Sommer, da kündete ein dunkles 
Gesicht vom Tod der Herrin Uisgmaen im 
Land der Gothori und unsere Trauer war 
grenzenlos. Es ist noch nicht lange her, da 
erreichten euch und uns die üblen Nachrich-
ten aus dem Mund von Zeugen. Wir aber 
wären nicht die tapfersten der Thuatha, lie-
ßen wir es zu, daß die größte Fürstin, die die 
Stämme der Bolghinn seit Menschengeden-
ken hervorgebracht haben, hingemeuchelt 
und ihr Andenken befleckt wird, weil nie-
mand den Preis für ihr Blut fordert! Ich bin 
hier, um die Rüstung der Mainthir zu segnen 
und ich ersuche euch, die ihr in unserem 
Land eine Heimstatt gefunden habt, um 
Waffen hilfe. Clanthonen! Die Mainthir bit-
ten um die Macht eurer Schwerter!“ Luthais 
wartete ab, bis der Tumult ein wenig zur 
Ruhe gekommen war, dann hob er seinen 
Stab und wies auf Martell.

„Als wir hörten, daß Uisgmaens Sohn 
zurückgekehrt sei, da waren unsere Herzen 
froh, denn durch ihn lebt Uisgmaen fort. 
Sehet diesen jungen Mann und nehmt ihn 
an als ein Zeichen, daß unsere Völker in 
Freundschaft zusammenstehen. Eingedenk 
des Bundes, den sein Vater mit uns schloß, 
rufe ich euch auf: Steht ihm und uns bei, 
denn der Feind ist nah!“

Hodierna schien in sich zusammenzusin-
ken, so sehr erschütterte der Aufruf den 
festen Willen der Ältesten, die Clanthonen 
fortzuschicken. Sie rieb sich die Stirn und 
rang um Worte, doch bevor sie etwas sagen 
konnte, kündete vielfaches Hufgetrappel vom 
Nahen einer Schar Berittener. Abermals teil-
te sich die Menge auf dem Vorfeld und ließ 
die Reiter zum Tor durch. 

Es war Zacharon, der sie anführte und 
Maraulf, der lahme Herr der Kerrburg, war 
bei ihm, neben einer Schar Kimburen, Mar-
aulfs Leuten, aber auch anderen in blutbe-
fleckten Gewändern, denen die Erschöpfung 
und die Fährnisse zurückliegender Schlach-
ten anzusehen waren. Aller Augen wandten 

sich den Neuankömmlingen zu. Zacharon 
trat in die Mitte.

„Ich bringe euch den Fürsten der Salenger, 
denen wir vielfach verbunden sind! Und ich 
bringe euch diese Krieger hier. Sie sind die 
Kundschafter des kimburischen Heeres. Seit 
vielen Tagen kämpfen die Kimburen, um die 
verräterischen Skanen aufzuhalten, damit 
ihre und unsere Bauern in Sicherheit fliehen 
können. Ich bitte euch, sagt uns: Wo steht 
der Feind?“

Ein Kimbure, dessen blutverschmiertes 
Gesicht mit tiefdunklen Ringen unter den 
Augen mehr verriet als jede Beschreibung, 
stieg nicht erst ab, um zu sprechen. Er lenkte 
seinen Rappen in die Mitte des Torplatzes 
und rief:

„Wappnet euch! Wir haben viele Leben 
gegeben, doch nun vermögen wir die Verräter 
nicht länger aufzuhalten! Unsere Arme wer-
den lahm, unsere Köcher sind leer und es 
bleibt kaum Zeit, zu ruhen. Wenn wir nicht 
mächtige Hilfe erhalten, werden sie diesen 
Platz nach dem morgigen Tag erreichen, 
wenn die Sonne sich aus dem Land erhebt!“

Es wurde totenstill im Rund. Mit einem 
Mal begriffen alle, wie es um sie stand. So 
nah hatte niemand die Skanen geglaubt.

Broda war nach vorn gekommen. Er 
streckte eine Hand nach dem Kimburen aus 
und befahl jemandem, dem Mann einen 
Trunk zu reichen. „Ich danke dir für diese 
Warnung. Die Tapferkeit der Kimburen sei 
gepriesen! Aber so sag uns noch dies: Wie-
viele werden es sein? Werden wir gegen sie 
bestehen können?“

„Bald achttausend sind es, mit vielen ihrer 
tödlichsten Bogenschützen. Und sie haben 
Zauberer, die Angst und Schrecken verbrei-
ten. Wer ihnen zunahekommt, möchte sich 
auf den Boden kauern und um Gnade flehen. 
Ich habe unsere größten Recken weinen 
sehen. Jeder Schlag war ein Ringen mit der 
Angst und so mancher bestand die Prüfung 
nicht …“

Achttausend waren für nun zuviel für 
jedes der Völker hier, wenn es alleine stand. 
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Niemand sagte etwas deswegen, weil alle es 
auch ohne Worte verstanden. Die Ältesten 
berieten sich leise, dann hob Broda die 
Hände und verschaffte sich Ruhe:

„Die Hoffnung, dem Streit in diesen Län-
dern entgehen zu können, scheint dahin. Das 
Geschick will es, daß die Clanthonen keine 
Ruhe finden. Also laßt uns beraten, was zu 
tun ist! Morgen ist ein Schicksalstag, darum 
wollen wir unseren Bundesgenossen heute 
noch Antwort geben, bevor die Sonne sinkt! 
Jeder, der mündig ist, soll mit uns entscheiden!“ 

Er sah zu Martell hinauf und nickte 
bedächtig. Pippins Sohn verstand die wort-
lose Botschaft und hob die Hände:

„Clanthonen!“ rief er mit der ganzen Kraft 
seiner jungen Stimme. „Laßt uns dem Rat 
des Sehers folgen! Laßt uns beschließen zu 
kämpfen!“ Dafür erhielt Martell das Wohl-
wollen der Nahebeistehenden und als die 
Botschaft sich ausbreitete, schwoll der Beifall 
an. Hodierna aber schüttelte stumm den 
Kopf, warf Broda einen düsteren Blick zu 
und ging von dannen. 

Eilends kletterte Martell vom Tor herun-
ter und kam auf mich zu.

„Camo! Hörst du das?“ Da sah er, wie 
mich der Ermanne zerschunden hatte. „Ist 
dir wohl?“ fragte er besorgt.

„Es ist nichts“, beruhigte ich ihn. Wir hat-
ten das Tor gehalten, nur das zählte.

„Rollo.“
Unbemerkt hatte sich die junge Druidin 

mit dem feuerroten Haar zu uns gesellt. 
Martell wandte sich überrascht um, seine 
Blicke flogen hin und her. Sie war gewiß 
kaum älter als er.

„Tanira …“ Martell stammelte, der dünne 
Bartflaum vermochte die roten Flecken auf 
seinen Wangen nicht zu verbergen.„Ah, das 
ist Camo, er ist, er war …“

Ich besann mich auf meine Erziehung und 
neigte das Haupt. „Ich begleitete Martell 
zum Thingur und wieder zurück.“

„Ja, und sie ist Tanira … die … Wir ken-
nen uns seit Kindertagen und … Warum 
trägst du dieses Gewand?“ fragte er sie.

Die junge Frau lächelte. Ihr Name war 
Sommerwind und Gluthauch und so, wie die 
Sonne leuchtete und wärmte, so waren ihre 
Blicke hell und ihre Stimme warm. Ich spür-
te, daß ich verzückt lächelte.

„Ich bin die Tochter des Devin und gehe 
nun bei ihm in die Lehre. Du warst lange 
fort …“

Martell stammelte immer noch.
„Du wirst …“
„Ich werde eine Druidin sein. Du wirst 

jemanden an deiner Seite brauchen.“
„An meiner Seite?“
„Jeder Fürst braucht einen Führer in der 

Geisterwelt. Vater sagt, das ich das sein 
werde.“

 E in Vogel, der über die Klippen flog, 
hätte an diesem sonnigen Nachmittag 
viele Stimmen aus dem Lager gehört, 

gelegentlich unterbrochen von lauten Rufen 
und Waffengeklirr. Die Salenger in den Rei-
hen der Clanthonen wollten kämpfen, sie 
machten aus ihrer Verachtung für die Älte-
sten keinen Hehl. Goisfrid war ihr Wortfüh-
rer. Dann war da der Älteste Zacharon, der 
Kreote, der für viele ehemalige Knechte der 
Grauen sprach, gepeinigte Seelen, die die 
Clanthonen bei ihren Wanderungen aufgele-
sen hatten und solche, die, wie Zacharon, von 
Pippin aus langer Gefangenschaft befreit 
worden waren. Sie gaben sich unversöhnlich 
und forderten die übrigen auf, alles in den 
Kampf zu werfen.

Die Ältesten schwankten. Sie begriffen, 
daß sie die Verbündeten nicht im Stich las-
sen konnten – die Skanen würden das Land 
ungeachtet des Besitzers verwüsten, solange 
sie nicht das bekamen, dessentwegen sie 
gekommen waren. Die, deren Vorfahren 
schon Clanthonen gewesen waren, jene, 
deren Sippen schon lange keine Heimat 
mehr in Ageniron hatten, verspürten den 
Wunsch, diesen Ländern den Rücken zu 
kehren. Pippins Versprechungen und seine 
Salengermacht hatten sie noch einmal bewo-
gen, Ageniron nicht zu fliehen, nun aber, da 
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der Herzog tot im Land der Skanen lag, 
wollten sie keinen Tropfen Blut mehr für 
eine verlorene Sache vergießen.

Doch es war die Versammlung aller Mün-
digen des Stammes und der Stamm wollte 
den Kampf und Hodierna sprach nicht mehr 
dagegen. Viele schämten sich, daß sie noch 
am Morgen hatten fliehen wollen – nun 
beschlossen sie, zu kämpfen. Die Wagen 
würden hinausfahren, aber es würden nur die 
Kinder und die Alten fahren, beschützt von 
den Müttern der Kleinsten. Die übrigen 
wollten sich den Skanen entgegenstellen.

„Die Sänger bringen uns Kunde von fernen 
Gestaden, die niemals von dem Übel berührt 
wurden, das uns plagt“, sagte der Seher. „So 
wir aber dem Übel nicht entfliehen können, 
müssen wir uns ihm stellen. Wer aber soll 
uns in diesem Kampf anführen? Wir werden 
einen Herzog brauchen, denn die Worte 
eines Sehers sind schlechter Rat im Krieg.“ 
Damit zog er sich zurück und sagte lange 
Zeit kein Wort mehr, die übrigen Großen im 
Kreis dafür um so mehr, ihr Gefolge hinter 
sich, und sie tuschelten, stritten, fluchten und 
schimpften. Kein Gode würde sie leiten.

„Das wird länger als bis zum Sonnenun-
tergang dauern“, befürchtete Radulf. 

Und während die Clanthonen unschlüssig 
durcheinanderredeten, würde der Vogel sich 
wohl aufschwingen, getragen vom auflandi-
gen Wind, höher und höher, bis er weit ins 
Land hineinsehen konnte, bis zu den fernen 
Bergen im Süd. Dann würde er wohl auch 
die Säule aus Staub bemerken, die von der 
Küste wegzeigte, weil der Wind landeinwärts 
blies. Ich stellte mir vor, ich wäre der Vogel 
und versuchte, das feindliche Heer zu erblik-
ken. Der Heerwurm würde sich nicht schnell 
bewegen und doch hätte ich Angst vor ihm, 
denn er würde Pfeile spucken, und irgend-
wann wäre er doch bis zu meinem Horst vor-
gedrungen und alles stünde in Flammen …

Derweil traten die nach vorne, die sich 
berufen fühlten, den Stamm in den Kampf 
zu führen: das waren Goisfrid, der sich selbst 
pries, und Zacharon, der die Weisheit seiner 

Jahre mitbrachte. Der eine erhielt den Beifall 
der Kimburischen, der andere den der Ver-
sprengten und Alteingesessenen. Ich dachte 
an die Staubsäule und die unablässig mar-
schierenden Tausendschaften und wartete 
darauf, daß eine Entscheidung fiel, doch es 
fiel keine … Alles würde in Flammen stehen 
und wir würden noch immer streiten.

„Um des Schöpfers Willen, besinnt euch!“ 
Das war meine Stimme, die ich da hörte. Es 
war, als sähe ich mir selbst beim Reden zu: 
Mit einem Mal hatte mich die Wut gepackt 
und diese Worte aus mir herausgeschleudert. 
In diesem Augenblick schien Oda denselben 
Gedanken zu haben:

„Worauf wartet ihr?“ brüllte sie die Großen 
der Clanthonen an. „Einen göttlichen Finger-
zeig? Den habt ihr schon längst erhalten!“

Ich las Überraschung und Zorn in den 
Gesichtern der Großen. Daß eine einfache 
Kriegerin sie zurechtwies, kam sie hart an 
und doch mußten sie es dulden. So wollte es 
das Gesetz.

„Noch vor Mittsommer erhob sich der 
Leviathan aus dem Meer und segnete unsere 
Gesandtschaft“, rief sie. „Nur wenige kehrten 
zurück, das ist wahr, aber der Schöpfer 
beschützte Pippins Sohn, damit er zu euch 
zurückkehre. Ich sage: Erwählt Martell als 
euren Herzog!“

Es wurde ruhig um uns herum, ganz leise 
ging die Verwunderung als ein Raunen 
umher. Von weit hinten hörte ich hie und 
da zustimmende Rufe, doch die Ältesten 
und edlen Herren schwiegen, rümpften die 
Nasen, schürzten die Lippen, wiegten die 
Köpfe, belauerten sich gegenseitig.

„Ein halbes Kind?“ brüllte jemand aus den 
Reihen dahinter. „Ich folge keinem, der kein 
ganzer Mann ist!“

Schnell wie der Blitz drehte sich Oda um 
und suchte das Gesicht zu der Stimme in 
der Menge. Sie bebte vor Zorn und wollte 
ihr Schwert ziehen, doch Martell trat vor 
und hielt ihren Arm fest. Er zögerte einen 
Augenblick und sah mich an, als wollte er 
mich fragen, was er nun tun solle. Ich preßte 
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die Lippen zusammen und nickte, da sah er 
in die Menge und sprach:

„Was fehlt mir denn zum ganzen Mann?“ 
fragte er so laut er konnte. „Ich wurde vor 
dem Schöpfer zum Mann erklärt und in die 
Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. 
Auf mir liegt der Segen des Großen Wals! 
Ist das wahr oder nicht wahr?“ Murmeln hob 
an, denn viele von ihnen hatten es miterlebt. 
„Ich habe meinen Kindnamen abgelegt und 
den Namen eines Kriegers gewählt. Mein 
Vater legte ein Schwert in meine Hand, 
damit ich eine Waffe hätte in den Kämpfen, 
die vor uns liegen. Denn ich habe kämpfen 
gelernt – eure Halbstarken können das 
bezeugen.“ 

Und das bekundeten sie mit höhnischen 
Herausforderungen. Martell ließ sie alle 
unbeachtet. „Auf mich kommt die Gnade 
und die Bürde, der Fürst der Mainthir zu 
sein, die unsere Freunde sind. So sie mich 
annehmen, bin ich ein Erbe großer Macht, 
mit starken Freunden zur Linken und zur 
Rechten.“

Langsam schritt er die vorderen Reihen 
ab, wandte sich mal hierhin und mal dorthin 
– in allem, was er tat und wie er es tat, 
erkannte ich seinen Vater wieder. Der Junge 
Rollo hatte Pippin aufmerksam beobachtet 
und wußte so viel mehr über den Verstorbe-
nen, als der über seinen Sohn gewußt hatte. 
Nun streckte er die Arme aus wie er, alle ein-
ladend, aber auch herausfordernd.

„Ich soll kein ganzer Mann sein? Was 
fehlt mir denn dazu? Ich kämpfte in der 
Schlacht, ich erschlug viele Feinde, ich sah 
Clanthonen und Kimburen zu Hunderten 
sterben!“ rief er und Tränen schossen ihm in 
die Augen, doch er achtete nicht darauf. „Ich 
habe Dwyllûgnach durchquert und einen 
Flathaff getötet. Ich habe meine Gefährten 
dem Schöpfer übergeben … Wer immer du 
also bist: Was davon hast du schon vollbracht? 
Komm hervor und erzähl uns davon oder 
schweig still!“

„Er gebietet über die Mächte der Welt!“ 
rief Oda hitzig, als Martell schwieg. „Er hat 

dem Sturm befohlen und die Gewalt des 
Thingur auf unsere Feinde herabbeschworen!“

„Nicht …“ Martell schüttelte den Kopf, als 
er das hörte.

„Die Kunde sagt, du habest Gothor auf 
seinem Thron herausgefordert“, warf einer 
der Großen ein. „Was hat das zu bedeuten?“

„Es gibt keine Götter auf dem Gipfel des 
Thingur, die ein Mann finden könnte“, ant-
wortete Martell. „Was immer Gothors Söhne 
anbeten, es ist nicht dort! Ich habe ihren hei-
ligsten Ort entweiht und sie haben mir dafür 
Mutter und Vater genommen. Also werde ich 
ihnen nehmen, was ihnen heilig ist! Wenn ich 
euer Herzog sein muß, damit ihr an meiner 
Seite seid, dann will ich euer Herzog sein!“ 

Lauter Beifall brandete auf. Die Gefolgs-
leute der Edlen hatten Pippin für Zuversicht 
und mutige Taten geliebt, und für solche 
Reden. Die Edlen selbst schienen beein-
druckt, doch noch sträubten sie sich, einem 
Jungmann, und sei er auch der Sohn eines 
Herzogs, zu folgen.

„Das sind große Taten, von denen du da 
erzählst“, sagte einer, „doch hast du auch 
Zeugen dafür?“

„Ich bin sein Zeuge!“ rief ich und Oda 
und Wala und Hedgeri stimmten darin ein.

„Er spricht wahr!“ rief jemand aus den 
Reihen der Salenger. „Ein Verwandter war 
bei der Schlacht am Thingur. Er sah ihn 
kämpfen.“

„Geht zu den Mainthir und fragt jene, die 
den Weg mit uns zurückgelegt haben!“ for-
derte ich die Zweifler auf. Es war mir gleich, 
sie würden die Schrecken doch nicht begrei-
fen. „Genügt euch ein Dutzend Zeugen? 
Martell spricht wahr! Ich folge ihm!“

„Der Segen des Schöpfers liegt auf ihm!“ 
stimmte Oda ein. „Ich folge ihm!“

Und viele taten es uns gleich, ich hörte 
Martells Namen aus vielen Richtungen. 
Noch hielten die Anhänger der anderen 
ihren Anspruch aufrecht, suchte jede Gefolg-
schaft die anderen zu übertönen. Die Rufe 
nach Goisbert verstummten indes zuerst, 
denn er war ein Kimbure. Sie aber waren 
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Pippins Angedenken immer noch treu erge-
ben und schenkten diese Treue seinem Sohn.

Die verbliebene Seite war hartnäckiger. 
Die alten Clanthonensippen, deren Ursprung 
sich in den Jahrhunderten der Mythanen-
herrschaft verlor, die schon dem Lied vom 
Klang der Welt gelauscht hatten, als die 
Kimburen noch ihre Herden durch die 
Weiten der Gothorgaue trieben, sie folgten 
nicht leichtfertig einem Herren. Und Zacha-
rons Gefolge, Leute seiner eigenen Zunge, 
befreite Knechte aus dem Süd, priesen seinen 
Namen, bis er plötzlich die Hand hob und in 
die Mitte trat. Sorgenfalten zerfurchten seine 
Stirn, das Licht des späten Nachmittags 
meißelte seine Züge so hart, daß man ihn 
weithin erkannte, das schwarze Haar glänzte. 
Aufrecht stand er, langsam sich drehend, um 
zu sehen, ob alle ihm zuhören würden.

„Clanthonen! Unser Leben wurde aus 
vielen Quellen geschöpft und doch sind wir 
eine Gemeinschaft. Ich bin bereit, für unsere 
Sache zu kämpfen, das war ich immer. Ich 
halte nichts zurück. Ihr habt mir ein neues 
Leben geschenkt, darum gehört mein Leben 
euch allen! Wer immer meiner Kraft bedarf, 
der soll sie bekommen.“ Er streckte den Arm 
aus und zeigte auf Martell. „Zweifelt nicht 
an diesem Mann! Denkt zurück an die Zeit, 
als wir gegen das Volk seiner Mutter kämpf-
ten! Und nun stehen sie auf unserer Seite. 
Einer Liebe wegen! Es ist mir gleich, wie ich 
euch diene, ob als Anführer oder gewöhn-
licher Krieger. Meine Kraft gehört euch!“ 
Mit wenigen Schritten war er bei Martell 
und sah ihm in die Augen.

„Du magst jung an Jahren sein, doch dein 
Leben verbindet Völker. Sag mir nur das 
eine: Stellst du deine Rache über das Wohl 
unseres Volkes?“

Martell hielt sich nicht zurück:
„Wir dienen dem Schöpfer schlecht, wenn 

wir sinnlos sterben. Doch Vergeltung werden 
wir üben, wenn die Zeit dafür gekommen ist!“

Das schien Zacharon zufriedenzustellen. 
Der Versammlung aber sagte er laut und ein-
dringlich: „Laßt uns den Streit beenden! 

Martell soll unser Herzog sein!“ Darauf zog 
Zacharon sein Schwert, kniete vor Martell 
und hielt ihm die Klinge hin. „Meine Kraft 
und mein Wissen sind dein!“

Als ob sie dieses Zeichens bedurft hätte, 
begann die Menge zu jubeln. Wer sie zur 
Hand hatte, schlug seine Waffen gegenein-
ander. Oda glühte vor Stolz. Inbrünstig rief 
sie immer wieder Martells Namen, bis aus 
dem Durcheinander ein Chor wurde, tausend 
Trommeln gleich:

„Martell! Martell! Martell! Martell!“
Fast hätte mich diese Welle mitgerissen, 

stattdessen sah ich zum Himmel empor. 
Dort, in der Dämmerung, vor windzerzau-
sten roten Wolken, sah ich einen Falken 
kreisen und ich begriff: Das waren die Augen 
des Feindes, die auf uns ruhten. Nichts, das 
wir taten, geschah unbemerkt. Wenn die 
Skanen aber gehofft hatten, daß wir fliehen 
würden, so kannten sie nun die Wahrheit.

Bevor der junge Herzog aber seinen ersten 
Kriegsrat einberief und noch bevor die 
Wagen mit den Alten und Kindern aufbra-
chen, fragte Martell nach Fulrads Frau. Als 
er ihr und ihren Kindern gegenüberstand, 
sprach er leise zu ihnen und Fulrads Weib 
brach in Tränen aus. Stumm reichte ich 
Martell Fulrads Schwert. Er hielt es dem 
ältesten Jungen entgegen. „Hüte es gut!“ 
sagte Martell. „Es hat das Herz deines Vaters 
berührt.“

Zaghaft nahm der Junge die mächtige 
Waffe samt Scheide und Gurt auf den Arm. 
Als er sie berührte, begann auch er zu weinen.

„Schäme dich deiner Tränen nicht! Nie 
zuvor bin ich einem Mann begegnet, der  
so viel Kraft und Liebe in sich vereinte.  
Ihr alle wart sein Leben! Ich verneige mich 
vor seinem Andenken.“

Schließlich kehrten wir zum Tor zurück, 
wo die Mainthir beim Licht vieler Feuer 
unseren Ratschluß erwarteten. Tanira sah es 
zuerst in Martells Augen und Ihr Vater nick-
te lächelnd. Martell erklomm wieder das Tor 
und sah auf das Vorfeld hinaus, wo das Volk 
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seiner Mutter ausgeharrt hatte. Mit lauter 
Stimme rief er ihnen zu:

„Cadhfir the Mainthir! Cadleth! Ihr Krieger der 
Mainthir! Wir werden kämpfen!“ Als das 
Volk in grimmigen Jubel ausbrach, fügte er 
hinzu: „Ich werde meine Mutter rächen! 
Hratgaddlar ra ar Mam! Hratgadda trai Uisgmaen!“

Das nahm die Menge auf und schleuderte 
den Racheschwur in den dunklen Himmel:

„Hratgadda trai Uisgmaen! Hratgadda trai 
Uisgmaen! Anghen! Anghen! Anghen!“

eigenen Leben fürchten. „Das Lager ist der 
Köder, sie werden es gewinnen wollen“, sagte 
ich und ritzte Linien in den Sand; Fackel-
schein ließ sie unruhig tanzen. „Vergeßt aber 
nicht, daß sie es vor allem auf zweierlei abge-
sehen haben: Martells Kopf und so viele tote 
Clanthonen als möglich.“ Ringsherum nick-
ten die Anführer und stimmten mir zu: Mar-
aulf und Goisfrid, Broda und Zacharon, dazu 
alle von Martells Gefährten, außer Craig, 
über den wir keine Nachricht hatten. 

Auch Devin Luthais war zugegen, doch 
anstatt mitzutun bei der Beratung, horchte er 
angestrengt, sah uns der Reihe nach tief in 
die Augen und schnaufte gelegentlich. Ein-
mal verstummten wir alle, als er die Arme 
ausbreitete und in die Hocke ging, die Arme 
ausgebreitet, die Augen fest geschlossen.

„Schwein und Falke, Schwein und Falke“, 
flüsterte er. „Warum nicht auch …“ Er summ-
te, richtete sich auf und dann tat er einen Satz, 
der die Nahebeistehenden zurückzucken ließ, 
und rief: „… Ratte!!“ Da hielt er mit seinen 
kräftigen Fingern das Nackenfell einer großen, 
braunen Ratte gepackt, die sich im Schatten 
jenseits des Fackelscheins verborgen hatte. 
Sie wand sich in seinem Griff und quiekte 
erbärmlich, doch der Druide ließ sie nicht los.

„Seht her!“ sagte er triumphierend. „Das 
sind die Verbündeten des Feindes! Ratten! 
Und Schweine, nach allem, was man von 
euch hört, und Falken, wenn das Gesicht 
eures Freundes hier etwas zu bedeuten hat.“ 
Er lachte. „Wer immer sein Sinnen hinter 
diese Augen drängt, der wisse dies: Du hast 
dir Luthais ra Calot zum Feind gemacht, als 
du in den Dienst des Unholdes tratest, der 
unsere allergütigste Herrin Uisgmaen töten 
ließ! Ich bin der Devin der ruhmreichen 
Mainthir und ich werde dich und die Deinen 
aufspüren und zur Strecke bringen! Fürchte 
dich, hörst du? Fürchte dich!“

Die Ratte quiekte in Todesangst. Sanft 
wiegte der Druide das graue Haupt. 

„Bruder Ratte, mich dauert dein Schicksal. 
Dein Leben ist kurz, der Gefahren sind es viele 
und immer warten Schnabel und Zahn und 

Zehntes Kapitel

Drachen der See

herbst 493 nach Kreos

 V iel später würde man sie die Schlacht 
am Tannheimer Tor nennen, denn 
der Weg, der aus dem großen Tor 

hinauslief, führte in den großen Wald hinein, 
den die Clanthonen den Tann nannten, und 
obschon es lichte und sattgrüne Haine in 
ihm gab, waren es uralte, dunkle Tannen, die 
sein Gesicht prägten. Bevor der Weg aber in 
den Schatten des Waldes eintauchte, querte 
er jenes Feld, das an diesem Tag von Waffen-
geklirr erfüllt sein würde, von wütenden 
Schlachtrufen und den Schreien der Ster-
benden. Ein blutiger Tag stand bevor und er 
würde mit der Vernichtung des Lagers enden.

Der Sonnenaufgang war noch fern, als wir 
Kriegsrat hielten auf einem Hügel weit 
außerhalb des Lagers.

„Ein müder Feind ist leichter zu schlagen, 
das hätte auch dein Vater gesagt. Stellt euch 
euch hier auf und laßt Yngmars Männer 
marschieren.“ Ich dachte an Pippins Weis-
heiten vom Krieg, als ich das sagte. Er hätte 
das gleiche gesagt, obwohl er den Feind auf 
diese Weise viel näher an das Lager heran-
kommen ließ. Die Clanthonen aber waren 
Meister im Reisen mit allem, das sie brauch-
ten, und Hütten waren schnell neu errichtet, 
die Schwachen waren nun aufgebrochen und 
in Sicherheit, das Heer mußte nur um die 



Steinkreis 233 Der Klang der Welt

63

Klaue auf dich. Da sollst du nicht auch noch 
unter der Bosheit der Menschen leiden …“ 
Leise zischelte er etwas, das ich nicht verstand. 
„Schlaf, kleiner Bruder, dei ne Mühsal hat ein 
Ende …“ Da erschlaffte das Tier und rührte 
sich nicht mehr.

„Sag mir, daß du nicht von Sinnen bist!“ 
knurrte Maraulf.

„Er ist nicht von Sinnen“, verteidigte Mar-
tell den Druiden. „Die illyäischen Zauberer …“

„Haben sie etwa Tiergestalt?“ fragte der 
Kimbure mit weit aufgerissenen Augen.

„Ha! Nein!“ bellte Luthais. „Aber durch 
die Kunst ihrer Herren zwingen sie den Tie-
ren ihren Willen auf, sehen, was sie sehen, 
hören, was sie hören …“

„Verdammnis!“ schimpfte Maraulf. „Dann 
sind wir verraten!“

„Was haben sie schon gehört, was sie nicht 
ohnehin ahnen? Nichts! Und nichts gesehen! 
Sollen sie doch den jungen Herrn sehen!“, 
rief Luthais fast vergnügt, als ginge es um 
einen Streich und nicht um einen Kampf auf 
Leben und Tod. Er hieb Martell auf die 
Schulter und lächelte. „Sie werden rennen, 
wohin wir es bestimmen, wenn sie seiner 
habhaft werden wollen.“

Martell verstand, was der Druide empfahl:
„Du meinst, ich soll nicht kämpfen, son-

dern unser Lockvogel sein“, sagte er verdros-
sen. „Aber es ist Yngmar, der dieses Heer 
befehligt und ich werde Yngmars Leben 
nehmen!“

„Zuversicht, mein Sohn! Nasgadhs Sonne 
wird auf deinem Schwert tanzen, das ist 
gewiß!“ Er befahl seinen Begleiter zu sich: 
„Eoghann! Nichts, das kreucht und fleucht, 
darf jetzt noch unter uns sein. Hilf mir …“

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, 
begannen die beiden weisen Männer einen 
Gesang, der mich seltsam berührte. Es war, 
als überfiele mich der Drang, davonzugehen, 
das Licht zu fliehen, unseren lauten Stimmen 
zu entkommen, und ich begriff, was sie taten. 
Und siehe: Um uns herum raschelte und 
krabbelte es allerorten, bis daß alles Leben 
geflohen war.

Der Kriegsrat beschloß, die Nacht nicht 
ungenutzt verstreichen zu lassen. Tags drauf 
würde jedermann mit Rüstung beschäftigt 
sein. Also berieten wir jede Einzelheit, 
be dachten Für und Wider. Die Hohe Kriegs-
kunst hatte mit der Art, wie Gothori und 
Thuatha kämpften, kaum etwas gemein. 
Immerhin, sie hörten mir zu, auch wenn 
mein Reden von Haufen und Treffen ihnen 
fremd erschien.

Als alles gesagt schien, sprach Luthais 
einen Segen und schickte sich an, uns zu ver-
lassen. Ich bat ihn um einen letzten Rat:

„Werden die Tiere zurückkehren? Dann 
wird nichts, das wir im Licht des Tages tun, 
verborgen bleiben. Was können wir tun? Ich 
habe Falken gesehen …“

„Auch jagt Angst wie fauler Odem vor 
ihnen her“, schimpfte Maraulf, „aber es ist an 
der Zeit, keine Angst mehr zu haben! Und 
ein Falke ist manchmal nur ein Falke, nichts 
weiter.“

„Ich fürchte, dein Gespür trügt dich nicht“, 
sagte Luthais an mich gerichtet. „Es wird 
Zeit, daß wir den Grauen diese Augen aus-
hacken. Vertraut den Druidh! Und nun ent-
schuldigt mich …“ Als seine Tochter mit 
ihm gehen wollte, hielt er sie auf. „Wenn du 
erlaubst, junger Herr, wird Tanira an deiner 
Seite bleiben. Sie erkennt viele böse Zauber 
und kann dir helfen. Magst du sie als Ratge-
berin annehmen?“

Martell stimmte freudig zu. Nur ein 
Dummkopf konnte übersehen, wie sehr sein 
Herz für dieses Mädchen schlug. Und Tani-
ra, die Sommergeborene, freute sich nicht 
minder.

„Die Greife gehen nun auf Falkenjagd“, 
sagte ihr Vater zum Abschied. „Wir sehen 
uns wieder, wenn die Schlacht anhebt!“

 M an sagt von den Druidh, sie rede-
ten mit allem, das lebt. Manche, 
heißt es, können sogar mit Steinen 

reden, aber das stimmt nicht. Doch die Stim-
men von allem, das lebt, laufe es auf der Erde, 
schwimme im Wasser oder fliege in der Luft, 
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oder sei es auch fest angewachsen, all diese 
Stimmen sprechen zu ihnen und sie sprechen 
mit allem. 

Zwei Wegstunden südlich des Lagers, auf 
einer Anhöhe, die uns als Ausguck dienen 
würde in der Schlacht, da sahen wir sie bei 
Tagesanbruch unter den windzerzausten 
Wolken dahinstürmen: Greifvögel jeder Art, 
große Bussarde, pfeilschnelle Sperber, gewandt 
segelnde Weihen und Milane mit ihren 
Gabelschwänzen. Wir hatten nach Falken 
Ausschau gehalten und welche voraus über 
den Baumwipfeln gesehen, wie wohl auch der 
riesige Adler, der weit oben seine Kreise zog, 
sie erspäht haben mußte. Wenn Luthais mit 
den Greifen sprach, dann würden sie ihm von 
der Flucht der Falken berichten, doch nicht 
alle konnten entkommen. Ihr schrill warnen-
des „Eek-eek-eek-eek“ brach immer wieder 
ab, wenn die Greife einen von ihnen erlegten. 
Und ich wünschte, der Weiße aus meinen 
Gesichten wäre darunter.

 S turm kam auf, eine böige kalte Brise 
vom Meer, über den Tag anschwellend. 
Er zerrte an den Bannern, die wir auf-

gepflanzt hatten, um jeden, der herübersah, 
wissen zu lassen, daß von dort oben die Krie-
ger in der Ebene befehligt wurden. Noch war 
es trocken, doch es würde bald Regen geben. 
Hin und wieder fand die Sonne eine Lücke 
in den Wolken und schickte schnell wan-
dernde Strahlen über das bunte Land. Dann 
glitzerte der Kerry zur Linken und lenkte 
meinen Blick dorthin.

Mit genügend Zeit hätte ich die Clan-
thonen ganze Staffeln gegeneinander ver-
setzter Landwehren und verborgener Gru-
ben anlegen lassen. Nun, da das feindliche 
Heer so nah war, langte es gerade für eine 
Wehr auf fünfhundert Schritt Breite bis 
zum Fluß hinunter. Maraulfs Kimburen 
verrichteten dieses Werk. Die Reste der 
Kerrburg ließ er bemannen und am jenseiti-
gen Ufer ankern, bis wir sie brauchen würden.

Immer wieder trafen Hauptleute der 
Mainthir an der Spitze ihrer Reiterscharen 

ein. Als hielte Martell Hof, empfing er sie 
auf der Anhöhe, umringt von seinen Gefähr-
ten und einigen jungen Kriegern der Clan-
thonen. Tanira war bei ihm und flüsterte ihm 
hin und wieder etwas ins Ohr, vielleicht 
Namen, die er nicht kannte – ich hörte es 
nicht, der Wind nahm die Worte mit und 
die Mainthir ritten weiter, hinüber auf die 
rechte Seite, wo sie rasten sollten, mal ein 
paar Dutzend, dann wieder eine ganze Hun-
dertschaft, Racheschwüre auf den Lippen. 
Am Ende des Tages hatte ich volle zwei-
tausend gezählt.

Ebenso viele Clanthonen versammelten 
sich unterhalb der Anhöhe in losen Haufen 
um kleine Herdfeuer herum. Dado Leufreds-
sohn und einige seiner Freunde brachten 
Harnische und Waffen – Eisen, das Martell 
sie aus Pippins Halle zu holen geheißen 
hatte. Er verteilte es an die Gefährten und 
sagte:

„Meine Schuld will ich begleichen, aber 
ihr sollt auch gut gerüstet sein, denn ihr sollt 
den Tag, der vor uns liegt, heil überstehen. 
Ihr habt mir eure Kraft geschenkt. Ich werde 
sie brauchen an diesem Tag. Später aber wol-
len wir trinken und sagen: ,Weißt du noch 
den Tag, an dem die Skanen kamen?‘“ Das 
gelobten wir einander.

Der Aufzug unseres Heeres währte bis zum 
Nachmittag, es waren keine fünftausend: die 
Kimburen zur Linken am Fluß, unter ihnen 
viele Bogenschützen, die Mainthir zur Rech-
ten, zu Pferd und mit Kettenzeug angetan, 
und wir mit den Clanthonen in der Mitte, 
vornehmlich Krieger zu Fuß, viele mit Lan-
zen und Spießen, weil sie feste Haufen bil-
den sollten gegen den Sturm der Skanen.

Nie zuvor hatte ich ein so großes Heer 
gesehen und doch verlor es sich in der Weite. 
Vom Fluß bis zu den Flügelreitern der 
Mainthir würde eine halbe Kerze herunter-
brennen, ehe man den Weg zurückgelegt 
hätte. Ich spürte, wie sich eine leise Angst 
hartnäckig hinter meine Rippen klemmte. 
Wie sollten wir diesen Tag überleben? Wie 



Steinkreis 233 Der Klang der Welt

65

der Übermacht widerstehen? Wen würde es 
treffen? Wer würde glücklich sein und 
davonkommen? 

Zu siegen war mein Geas, doch wenn ich 
daran dachte, sah ich bloß blutüberströmte 
Leiber und manche davon bewegten sich 
und stöhnten leise, dem Tode geweiht. Ich 
sah sie wirklich, manchmal im Augenwinkel, 
manchmal des nachts, wenn mich etwas aus 
dem Schlaf riß, dann standen sie als Schatten 
vor meinem Lager und verschwanden erst, 
wenn ich mutig genug war, sie berühren zu 
wollen. 

Wir würden kämpfen. Wir wollten kämp-
fen! Weil wir im Recht waren, weil wir als 
einzige gegen des Böse aufstanden, das das 
Land heimsuchte. Aber ich sah die Angst, 
selbst in den Augen altgedienter Recken.

 Das Licht des Tages schwand, da sahen 
wir Kundschafter über die Ebene 
galoppieren. Ein Mainthir schwenkte 

einen blutigen Haarschopf in der Faust. 
„Uvayton! Anawyl ra ar!“ feierte er seine blutige 
Beute. „Eine Nachricht für Uisgmaens Sohn! 
Laßt mich vor!“

So erfuhren wir vom Tod der skanischen 
Späher von der Hand der unsrigen. Und wir 
hörten vom Nahen der kimburischen Streit-
macht: sie hatte sich vom Feind gelöst, als 
dieser sein Nachtlager aufschlug.

Es dauerte nicht lange, da schälten sich 
aus der Dämmerung wandernde Schatten, 
traten aus dem Dunkel des Tannenwaldes 
hervor und überquerten die Ebene – das 
Heer der Salenger war gekommen! Wir rit-
ten ihnen entgegen, Hörner kündeten von 
ihrem Kommen, Hörner antworteten ihnen 
vom Fluß her. Als wir sie erreichten, näherte 
sich auch Maraulfs Schar und wir ließen uns 
eine Weile im Gras nieder, Grüße und Neu-
igkeiten wechselnd, wartend, daß sich das 
Heer sammelte. Wir warteten lange, denn 
die Salenger waren müde und viele verwun-
det. Clodomir war ihr Anführer, den sie zum 
Herzog gewählt hatten für diesen erbitterten 
Feldzug. Er sah von Maraulf zu Martell.

„Hier sind wir, drei Verwandte, an der 
Spitze dreier Völker. Wir haben viel verloren, 
mehr möchte ich nicht verlieren.“ Er sah 
Martell aus großen, hellen Augen an. „Ich 
bitte um eure Hilfe und biete die unsere 
dafür. Helft uns, noch einen Tag zu über-
stehen, dann helfen wir euch, diesen Feind 
aufzuhalten.“

„Es sei!“ versprach Martell und sie tranken 
alle drei der Reihe nach aus einem Becher. 
Dann schlossen die Salenger die Lücke zwi-
schen Maraulfs Leuten an der Landwehr 
und den Clanthonen. Dort warteten Feuer-
stellen und Vorräte auf sie und Heiler küm-
merten sich um die Verletzten.

 W ir riefen ein Hundert Hauptleute 
aller Seiten auf die Anhöhe, wo 
ein besonders großes Feuer brann-

te. Luthais kehrte zurück und weihte den 
Platz, Broda war dort und segnete die Frauen 
und Männer. Gwarddur trug das Lied von 
dem Hinschlachten unter dem Thingur vor 
und Llyr schlug die Trommel dazu. Die 
Weise aber pfiff der Wind, der an uns vorbei 
nach Süd blies. 

Als alle schwiegen, winkte Broda einem 
Burschen, der einen Helm auf Händen trug, 
eine einfache Kegelhaube mit Spangen und 
einem Schutz für die Nase. Rundherum war 
ein eiserner Reifen angeschmiedet, aus dem 
Blätter wuchsen.

„Dies ist ein Helm, wie ihn viele unserer 
Krieger tragen. Möge er Martell beschützen! 
Seht, er trägt eine Krone von Blättern. Das 
ist des Zeichen der Würde eines Herzogs der 
Clanthonen und wir ließen sie für Pippin 
anfertigen. Doch er trug sie nie. Der Reif, 
der dem Herrn der Kimburen gebührte, den 
gab er seinem Bruder Chuonrad, und er stif-
tete dafür die Krone von Estar, die er aufge-
ben mußte, als er von Helgard floh. Danach 
schmückte nie mehr etwas sein Haupt.“

Broda hob den Helm in die Höhe und 
zeigte ihn allen.

„Die Blätter sollen der Frieden sein, in 
dem alles gedeiht, doch der Frieden ist nie zu 
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uns gekommen. Ihr seid bereit, zu bleiben 
und zu kämpfen, also ließ ich heute früh am 
Morgen diese Krone an die Haube schwei-
ßen, denn wenn sie auch kein Haupt im 
Frieden schmücken darf, so soll sie es im 
Kampf beschützen.“ Da verbeugte er sich vor 
Martell und reichte ihm den Helm. „Setz ihn 
auf! Er ist nicht kostbar, aber er gebührt dir.“

Langsam hob Martell den Helm mit der 
Blätterkrone hoch und setzte ihn sich auf den 
Scheitel. Er war nicht zu groß und nicht zu 
klein. Das dunkle Lockenhaar quoll zu beiden 
Seiten hervor. Die Clanthonen und die Main-
thir ließen ihn hochleben und als sie das 
hörten, stimmten die Salenger mit ein.

Martell hob die Hand und stand auf. Ich 
war erstaunt, ihn lächeln zu sehen, doch dann 
hörte ich seine Worte und mir war, als sei in 
ihm etwas erwacht:

„Es steht nicht gut, das hab’ ich heute oft 
gehört. Wir sind zuwenig, müde seid ihr, wir 
sprechen nicht einmal dieselbe Sprache. Und 
doch verstehen wir einander. Da ist so viel, 
das uns vereint! Wir lieben den Wettstreit, 
mit Fäusten und Worten. Wir lieben das 
Land, denn es nährt und beschützt uns. Wir 
sind frei und werden es bleiben!

„Ich bin nur ein Mann, jung an Jahren, 
was kann ich schon tun? In meinem Herzen 
ist Trauer, zornig bin ich, denn die ich liebte, 
sind nicht mehr. Ihr aber steht hier vor mir 
und hinter euch stehen sechs ganze Tausend 
und wenn wir unsere Schwerter ziehen, dann 
wird es wie ein Gewitter sein! … Doch ihr 
seid hier nicht meinetwegen, ich bin der, der 
dankbar euch sich anschließen darf! Und 
wären wir nur dies eine Hundert, ich würde 
mit euch gehen, denn ihr seid hier! Und was 
ein jeder von euch zu geben bereit ist, das 
eine Leben, das will ich auch geben.

„Wenn wir nämlich das Recht, nach 
unser’m Sinn zu leben, nicht bewahren, dann 
haben wir dies Leben nicht verdient. Wir 
wären besser tot als Knechte! Vier Hundert 
eurer Tapfersten sah ich dort tot im Skanen-
land, drum laßt uns heut’ die Skanen schla-
gen und immer wieder jeden, der uns knech-

tet, bis daß der böse Traum verfliegt und mit 
ihm jeder böse Geist!“

Da zog der neugekrönte Herzog sein 
Schwert und streckte es uns entgegen.

„So schlagt denn ein, wollt ihr es mit mir 
wagen! Hier sind wir, glücklich miteinander, 
ein kleines Häuflein Brüder nur, und doch 
will ich’s nicht anders haben!“

 W ir hörten sie kommen, bevor wir 
sie sahen. Zuerst war es nur das 
Gezeter der Vögel, die aufflogen, 

weil etwas ihren Gesang im Morgengrauen 
störte. Dazu gesellten sich fernes Wiehern 
und unverständliches Rufen. Man hätte es 
für den Nachklang des letzten Traums am 
Morgen halten können, denn der Wind pfiff 
und er brachte nebelfeinen Regen mit und 
das letzte Laub an den Bäumen raschelte 
leise. Der strenge, drohende Schall der Luren 
aber war nicht zu leugnen, auch nicht das 
Scheppern der Waffen, die an Schilde schlu-
gen, unerbittlich, immer wieder. Die Skanen 
marschierten, man hörte sie am Fluß, man 
hörte sie auf der ganzen Breite des Feldes. 

Niemand von uns hatte tief geschlafen, 
bloß gedöst an den Feuern. Die Haupt leute 
waren fort; um Martell scharten sich die 
Gefährten von Dwyllûgnach, ein Dutzend 
junger Männer und Frauen aus dem Lager 
der Clanthonen und eine Handvoll ebenso 
junger Mainthir, die Uisgmaens Sohn mit 
ihrem Leben schützen wollten. Als die Luren 
erschallten, erhob sich Tanira und begann 
einen leisen Gesang. Kundschafter ritten los, 
um denen auf den Flügeln kund zutun, was 
sie selbst schon hörten. Macht euch bereit! 
Tut wie geheißen! Die Skanen marschieren!

Es wurde nicht recht hell an diesem Tag. 
Dunkle Wolkenberge türmten sich überein-
ander und verbargen die Sonne. Ich hatte 
Mühe, die Tageszeit zu bestimmen. Das 
Schlagen und Trompeten kam nur langsam 
näher, aber es hielt nie inne, es würde nicht 
verstummen. Mir wurde abwechselnd heiß 
und kalt in meinem Harnisch. Die Eisen-
haube drückte mich, der Schild war zu groß 
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und zu schwer. Wenn ich ritt, würde ich ihn 
zurücklassen.

Jemand reichte einen Becher mit heißem 
Met herum. Ich nahm einen großen Schluck 
und hoffte, die Wärme und die Gewürze 
würden meinen Bauch beruhigen. Sorge und 
Angst ballten sich darin wie Klumpen. Nie 
zuvor hatte ich einer solchen Schlacht entge-
gengesehen … Die Gefechte gegen die Tau-
ferer hatten meine Ritter unternommen, dem 
großen Blutvergießen am Ende war Lorenz 
durch seinen Opfergang zuvorgekommen. 
Die Kämpfe an der Seite der Clanthonen 
waren blutig und furchterregend gewesen, 
doch dies hier war anders. Allein das Aus-
maß machte mich schaudern. Hier oben zu 
stehen und auf den fernen Waldrand zu star-
ren, das Verhängnis zu hören, aber nichts 
sehen zu können, das ließ mich frösteln.

Martells Blick war leer und flackerte. Als 
sie ihr Lied beendet hatte, scherzte Tanira 
leise mit ihm, doch sie lachte nur hohl und 
unsicher, er hingegen gar nicht. An seiner 
linken Seite lauerte Oda, festverschnürt in 
Riemen und Eisenbänder, ein Schwert an der 
Hüfte, zwei kurze Schwerter auf dem Rük-
ken, Messer am Gürtel und in den Stiefeln. 
Mich dauerte der Skane, der Martell von 
links zu nahe käme. Er sollte es besser über 
Martells rechte Seite versuchen – da stand 
ich, mit meiner Übelkeit ringend, aber der 
Met linderte sie, also reichte ich den Becher 
dankbar weiter.

Dann brachen die Tiere aus dem Wald 
hervor. Erst ein Schwarm Vögel, dann folg-
ten Rehe, ein Rudel Hirsche, Wildschweine 
– halb fürchtete ich, es würden Wölfe und 
Bären folgen, doch so nahe beim Lager gab 
es keine mehr – und schließlich ein stattli-
cher Elchbulle mit gefegtem Geweih, ver-
stört röhrend, der berühmte Mawrsvyle des 
Nor, den die Mainthir niemals allein jagten, 
weil er Mann und Roß zu töten imstande 
war. Menschen hatten ihn aus dem Auwald 
gescheucht, der Wind trug ihm die Witte-
rung Tausender vor ihm zu, das ließ den Rie-
sen aufgeregt hin- und hergaloppieren, bis er 

schließlich zu seiner Linken einen Ausweg 
fand und verschwand.

Die nächste Bewegung unter den Bäumen 
waren geharnischte Krieger. Fünf Marsch-
säulen zählte ich, wohlgeordnet stampften sie 
ins Freie, immer noch mit den Speeren an 
ihre Schildkanten schlagend, auf daß wir zer-
mürbt würden. Rufe ertönten, die ich nicht 
verstand, – sie hatten uns bemerkt und zeig-
ten nach vorn – da schwärmten die Skanen 
aus und formten lange Linien, die sich lang-
sam übers Feld schoben. Doch nicht alle gin-
gen in guter Ordnung. Ich sah Horden von 
Plänklern vorauseilen, leicht bewaffnete 
Jungmänner, die versuchen würden, sich zu 
beweisen. Hinter den Linien bauten sich 
Haufen von Bogenschützen auf, die mit den 
Speerträgern Schritt hielten. Dahinter wie-
derum sah ich Reiter sich sammeln, einige 
wollten zum Flußufer hinunterreiten, doch 
sie wurden zurückbefohlen und ritten bald 
hinter ihrem linken Flügel. Ich sah zur Mitte 
und erblickte mehr Reiter und links von 
ihnen vier Linien Lanzenträger, die sich ihrer 
hellen Harnische und Schilde wegen vom 
Bunt und Schwarz der Skanen abhoben – 
„Illyäer!“ rief ich und flugs stieg der Haß in 
mir empor, denn ich mußte daran denken, 
wie ich mit Richilde hinter ebenjenen her-
gejagt war, um sie zu überholen und wie sie 
alsbald gestorben war … 

Nun begannen die Skanen damit, laut zu 
rufen: zu jedem achten Schlag gesellte sich 
ein gebrülltes „Ho!“, daß sich mir die Nacken-
haare aufstellten. Dort, wo sie uns gegenüber 
gingen, stellten sie sich am stärksten auf – 
Luthais behielt recht: hier, wo wir mit Mar-
tell standen, umringt von bunten Bannern, 
hier würden sie am härtesten zuschlagen.

„Wenn die Angst kommt, dann singt!“ 
hatte er uns geraten. „Singt die Lieder, die 
euch Mut machen! Singt so laut ihr könnt! 
Dann hat der Zauber keine Macht über euch.“ 

Da war die Angst wieder, dieses kalte, 
kriechende Gefühl, das die illyäischen Zau-
berer mit ihrem Gesang heraufbeschworen 
hatten, bevor der Thingur sie verschlang.  
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Da kam die Angst, also sangen wir. Und mit 
den Bannern gaben wir Zeichen, auf daß alle 
sängen, wie es verabredet worden war in der 
Nacht zuvor. Schwach trug der Wind das 
Lied der Salenger herüber, getragene Verse, 
die über das Land segelten und beruhigend 
klangen. So versicherten sie einander, daß sie 
zusammenstehen würden. Das Lied der 
Clanthonen hingegen weckte meinen Kampf-
geist, denn es war nun einmal ihre Art, sin-
gend in den Kampf zu ziehen.Und schließ-
lich die Mainthir zu unserer Rechten mit  
frischer Wut, in Worte gefaßt von ihren Bar-
den, die vorsangen, was die Reihen hinter 
ihnen vielfach wiederholten. Ihre Trommler 
schlugen den Takt mit Stöcken auf ihren 
Schilden und es waren sogar ein paar Pfeifer 
unter ihnen, die die wütenden Zeilen mit 
Trillern verzierten, über die sich immer wie-
der ein gemeinsam gebrülltes „Uisgmaen!“ 
erhob. Mir war, als rollte eine Brandung auf 
den Waldrand zu und ich war mir einen 
Augenblick lang sicher, daß der Gesang der 
Mainthir allein die Skanen vertreiben könn-
te. Und Yngmars illyäische Zauberknechte 
hatten einen schweren Stand an diesem stür-
mischen Morgen.

Die Angst schien gebannt, also schickte 
der Feind seine zweite Waffe in das Rennen 
wider unsere Reihen: schrille Warnrufe 
erschollen, Hände wiesen zum Himmel und 
da sahen wir aus dem Grau eine Wolke aus 
Pfeilen heranstürmen, in rasender Folge von 
den skanischen Schützen in den Himmel 
geschickt, wohl an fünf Schuß schaffte ein 
jeder, bevor der erste Pfeil auch nur den 
Boden berührte! 

„Schilde hoch!“ brüllte noch jemand, dann 
duckten wir uns alle und hofften, verschont 
zu werden. Es war fürchterlich! Dicht an 
dicht schlugen die Pfeile ein und mancher 
durchbohrte Schild und Harnisch, Fleisch 
und Knochen. 

Als aber die Wolke herniedergegangen 
war, wurde der Gesang wieder lauter. „Singt 
so laut ihr könnt!“ hatte der Druide gesagt. 
„Hört nicht auf!“

Unsere Schützen gaben Antwort und ihre 
Pfeile lichteten die vorderen Reihen der Ska-
nen, doch jede Lücke wurde sofort geschlos-
sen. Die Schlacht rückte näher. Und mit ihr 
kamen neue Wolken skanischer Pfeile, doch 
dieses Mal kam uns der Wind zu Hilfe, denn 
aus den regennassen Wolken brachen Böen 
hervor und verwehten die Pfeile, von denen 
viele zu Boden trudelten, ohne Schaden 
anzurichten.

„Ta Nir fafel oytolytdyl! – Der Wind wird 
euch vernichten!“ schrie Tanira. Was sie aber 
in Wahrheit meinte, verstand ich, als ich wei-
ter draußen Luthais und Eoghann mit weit 
ausgebreiteten Armen dastehen sah. Im Ver-
ein mit Tanira verfluchten sie den geflügelten 
Tod. Der Wind war so stark, daß Skanen-
pfeile in Skanenschilde einschlugen und so 
manchen Mann verletzten. Der Regen 
schlug unseren Feinden ins Gesicht. Sie 
stemmten sich dagegen, als spürten sie 
nichts, doch wir hatten die bessere Sicht. 

Die ersten, die unsere Reihen erreichten, 
waren die feindlichen Plänkler, leichtgerüste-
te Waxen mit gewaltigen Doppeläxten und 
furchteinflößenden Langschwertern. Ihre 
Schmähungen waren fast so furchteinflößend 
wie ihre haßerfüllten Fratzen und doch prall-
ten sie ab am ersten Treffen der Clanthonen, 
einem Stangenwald gespickt mit tödlichen 
Spitzen und Schneiden. Das erste Treffen 
hielt stand.

Fern zur Linken trafen die tobenden 
Waxen mit Schaum vor dem Maul auf Gois-
frids Hundertschaften, doch anstatt sich zu 
stellen, wichen die Kimburen zurück. In der 
Mitte machten Clodomirs Zweitausend kei-
nen Schritt vorwärts, doch als ich sah, wen 
Yngmar dort nach vorn schickte, befürchtete 
ich schlimmes Ungemach: die Vorkämpfer 
trugen kimburische Farben – Verräter, die 
sich zu den Skanen bekannten. Die Salenger 
aber hatten tagelang gegen dieses Heer 
gekämpft, das erste Feuer ihrer Wut war 
erloschen, der Brand schwelte bloß noch.  
Sie blieben fest in ihren Reihen und ließen 
jeden Vorstoß abprallen. Es war soweit.
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Zacharon gab dem zweiten Treffen der 
Clanthonen die vereinbarten Zeichen. Eine 
Tausendschaft setzte sich in Bewegung und 
suchte den rechten Flügel zu gewinnen, um 
hinter die Mainthir zu gelangen. Das nächste 
Banner wurde für Clodomir geschwenkt und 
als seine hintere Tausendschaft nach rechts 
auswich, tat der erste Haufen der Clanthonen 
es ihr gleich. Das Heer schob sich Schritt für 
Schritt nach rechts. Zacharon wies durch den 
Regen nach vorn:

„Sie ziehen gleich!“
Im Hintergrund schwenkte die illyäische 

Phalanx, die die Skanen begleitete, auf ihre 
Linke – Yngmar ahnte, daß er überflügelt 
werden sollte. Doch diese Einsicht kam zu 
spät, denn zwei Tausendschaften Mainthir 
waren bereits unterwegs, um in seine Flanke 
einzubrechen und seine Reiterei zu binden 
und zu schlagen.

Die Skanen kämpften sich nun über das 
sanft ansteigende Gelände, der Boden war 
naß und rutschig und ich sah viele ausrut-
schen und nur darum nicht fallen, weil die 
Hintermänner ihre Vorderleute stützten. 

Ich erinnerte mich an meine Stiefel, die 
mir auf dem Weg nach Dwyllûgnach aufge-
weicht von den Füßen gefallen waren – das 
Schuhwerk der Skanen mußte fürchterlich 
aussehen. Clodomir hatte zuerst um Nah-
rung ersucht und dann um Schuhe für sein 
Heer. So standen die Salenger sicher, wäh-
rend die feindliche Mitte sich mühsam nach 
links kämpfte, um den linken Flügel zu ver-
stärken, taumelnd, nach vorn gepeitscht von 
hastig herausgepreßten Lurenklängen.

Bald war unsere Streitmacht eine Sichel, 
mit dem Griff am Fluß und einer vorschnel-
lenden Spitze in Gestalt der Mainthir, die 
sich laut singend auf die skanischen Reiter 
stürzten – „Uisgmaen! Uisgmaen!“ – und die 
Klinge waren die clanthonischen Treffen, die 
in die Seite der eingeschwenkten skanischen 
Reihen stachen, während sie daran entlang-
strichen.

Als der Druck auf die skanischen Haufen 
stärker wurde, erhielt Goisfrid das nächste 

Zeichen: Zurück! Hinter die Landwehr! und 
die Kimburen taten wie geheißen. Das Ufer 
des Flusses war nun in skanischer Hand und 
sie breiteten sich dort aus, zogen Yngmars 
Ritter und sein Banner zurück – und so wohl 
auch ihn selbst, dachte ich, doch entdeckt 
hatte ihn noch niemand.

„Jaa!!“ brüllte Oda wie von Sinnen und 
fuchtelte mit dem Schwert in der Hand, um 
uns etwas zu zeigen: Im Süd war die skani-
sche Reiterei zum Stehen gekommen, die 
Mainthir drängten sie immer weiter zurück. 
Die zweite Tausendschaft überholte des 
Getümmel und schwenkte so rasch ein, daß 
sie tief in die Flanke der Skanen vorstieß – 
wir hatten den Feind umfaßt, nur am Fluß 
blieb den Skanen ein freier Streifen Land.

„Ist das der Sieg?“ fragte Martell, doch 
Zacharon schüttelte den Kopf, die Stirn in 
Falten gelegt.

„Nein, mein Herzog. Jetzt beginnt das 
Schlachten erst. Sieh …!“

Wahrlich, nun, da die erschöpften Skanen 
keinen Ausweg mehr sahen, stemmten sie 
sich in den Grund und drangen auf unsere 
Reihen ein. Da war es an der Zeit, abermals 
Zeichen in Goisfrids Richtung zu geben. Die 
Kimburen nahmen es auf und gaben es wei-
ter, über den Fluß, wo Maraulf nur darauf 
gewartet hatte. Die Skanen achteten nicht 
auf den Fluß, darum bemerkten sie nicht, 
wie sich die großen Boote der Salenger von 
der Kerrburg lösten und entlang des yddli-
chen Ufers gegen die Strömung gerudert 
wurden, so daß sie wie die Perlen einer Kette 
im Rücken der Skanen aufzogen. Als der 
Feind sie bemerkte, flogen bereits die ersten 
Pfeile und säten Tod und großes Durchein-
ander in die skanischen Reihen.

Martell hielt es nicht länger auf der 
Anhöhe. Er verlangte nach seinem Pferd. 
Ich hätte widersprochen und Tanira auch, 
doch der Rachedurst brannte in ihm, die 
Sanftheit wich dem dringenden Verlangen, 
Vergeltung zu üben am Herrn der Skanen 
und seinen Kriegern, die die unsrigen dort 
unten am Fluß zu Paaren trieben.
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Dado führte Martell das Pferd zu, eifrig 
richtete er ihm das Zaumzeug. Oda saß 
bereits im Sattel und befahl den Jungen,  
die Banner zu nehmen. Mein Platz war an 
Martells Seite, rechts hinter ihm, Oda  
deckte seine Schildhand vorne.

Ausgerechnet Tanira wollte Martell 
zurücklassen, doch sie schürzte darob bloß 
die Lippen.

„Ich habe Schrecken gesehen, die dich 
erstarren ließen“, behauptete sie kühn, „und 
der Devin hat mich an deine Seite befohlen. 
Ich komme mit.“

„Nun denn … Dentan eth, marchawry ffen!“ 
rief der junge Herzog uns zu. „Die Zwölf 
voran!“ Also ritten wir in die Ebene hinaus, 
die Jungen hinter uns, Zacharons Leute an 
den Flanken, vorbei an den Toten, die über 
das Feld verstreut lagen. Ich sah kaum hin, 
fürchtete, bekannte Gesichter unter ihnen zu 
entdecken, doch es waren viel mehr Skanen 
als andere.

Der Wind ließ die regennassen Banner 
knallen, wie Paukenschläge klang das über 
dem Getrommel der Hufe und dem Klirren 
der Harnische. Doch der Schlachtenlärm 
übertönte alles andere. 

Hin und her flogen Martells Blicke. Er 
suchte Yngmar zu entdecken. Wo stand sein 
Banner? Da war es! Rechter Hand, nah am 
Fluß, umgeben von Illyäern und Kriegern in 
schwarzen Kettenhemden, die einen eisen-
starrenden Ring um die Edlen der Skanen 
zogen. Einen weiteren Kreis sahen wir zur 
Linken, einen in der Mitte, gedeckt von 
Schilden, überkopf gehalten, um Maraulfs 
Schützen am Töten zu hindern. Eingeigelt 
hatten sie sich, zuwenig Raum war da für die 
wütenden Salenger und die Clanthonen, die 
danach dürsteten, die Skanen zu erschlagen.

So kamen unsere hinteren Reihen nicht 
an den Feind heran, aber als sie uns hörten, 
schreckten sie auf und wandten sich um, 
bereit zur Abwehr. Da sahen sie unsere 
Banner und jubelten. Übermütig bliesen sie 
in ihrer Hörner und riefen Martells Namen. 
Bereitwillig machten sie uns Platz.

Zur Rechten wüteten die Mainthir. Ein 
Teil drängte die skanischen Ritter immer 
weiter nach Süd, der andere drang zu Fuß 
auf den Kreis ein, der Yngmars Banner 
umringte. Immer wieder forderten sie Rache: 
„Hratgadda trai Uisgmaen! Anghen! Anghen!  
Anghen! – Tod! Tod! Tod!“

Die Skanen standen dichtgedrängt hinter 
ihren Schildwällen. Kaum einmal, daß es 
einem der Unseren gelang, eine Lücke für 
Schlag oder Stich zu finden – aussichtslos, 
dagegen anzureiten. Todesmutig sprangen die 
Bolger immer wieder über die Deckung hin-
weg, suchten Breschen zu schlagen und 
kamen um, erstochen von illyäischer Bronze 
und erschlagen von skanischem Eisen.

„Yngmar!“ brüllte Martell, doch niemand 
außer uns hörte ihn. „Yngmar! Komm her-
vor!“ Die Herausforderung ging im Lärm der 
Schlacht unter. 

Unfaßlicherweise ertönte immer noch 
Gesang aus unseren Reihen, gegen die 
Angst, die ich längst nicht mehr spürte. Die 
hinteren Reihen, in kein Gefecht verwickelt, 
sangen laut und volltönend und ihre Zeilen 
wurden immer wieder von links und rechts 
aufgenommen und wiedergesungen.

Martell versammelte die Zwölf um sich 
und wir formten einen Keil. Wir würden das 
skanische Bollwerk aufbrechen.

„Voran!“ rief ich. „Für Pippin! Für Martell!“
Kaum aber hatten wir den jungen Herzog 

in unsere Mitte genommen, platzte der 
feindliche Haufe mit einem Schrei in der 
harten Mundart der Skanen nach allen Sei-
ten auseinander, Spieße wurden geschleudert, 
Pfeile flogen, Männer stürmten voran, die 
langen Zöpfe klebten naß von Regen und 
Schweiß an ihren Häuptern, ihr Gebrüll 
übertönte Sturm und Waffengeklirr. Die 
Mainthir wurden zurückgeworfen, hart 
bedrängt von einer Rotte Skanen, die wie  
ein Pflug alles beiseiteschob; vielstimmiges 
Gebrüll feierte ihren Anführer:

„Ringist! Ringist! Ringist!“
Da sah ich ihn, den silberhaarigen Meister-

recken, der sich nur Craig hatte beugen 
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müssen, einen langen Kriegshammer in Hän-
den, mit dem er sich Luft verschaffte. Sein 
dürrer Leib steckte nun in einem Harnisch 
aus schwarzen Ketten, daran waren getriebe-
ne Schulterstücke befestigt und eine blitzen-
de Schildbrust. Das lange Haar klebte ihm in 
nassen Strähnen an den Wangen und sein 
Blick galt einzig unseren Bannern. Als aber 
Martell mit dem Namen seines Vaters auf 
den Lippen sein Schwert hob und Oda darin 
einfiel, ruckte Ringists Kopf herum. Haßer-
fülltes Erkennen spiegelte sich in seinen Zügen.

Die Skanen, erschöpft von vielen Kämpfen 
und langen Märschen, waren gefallen wie 
reifes Korn unter der Sense, doch diese hier 
schienen kein bißchen ermattet: Ringist 
führte Yngmars eigene Leibwache gegen uns, 
schwarz gerüstete Männer, groß wie er und 
langarmig, Adlerschwingen gleich durch-
schnitten die Hiebe ihrer Schwerter die Luft, 
Blut in langen Fäden hinter sich herziehend. 
Sie folgten Ringist, der seine Beute erblickt 
hatte und nicht mehr aus den Augen ließ.

So sehr wir uns aber bemühten, den Jüng-
ling zu beschirmen, er selbst drängte nach 
vorn und mit einem Mal stand er Ringist 
gegenüber, der ihn höhnisch lachend angriff. 
Martell stolperte über die Glieder eines 
Toten und strauchelte. Ich sah ihn fast schon 
getroffen und hieb wie besessen um mich, 
Markspalters unheiliges Feuer entfachend, 
um freizukommen von meinem Gegner, 
doch der alte Hedgeri war schneller bei  
Martell, hieb Ringist einen Hammer in die 
geharnischte Seite und trieb ihn so zurück. 
Martell sprang ihm bei, Hedgeri aber schob 
sich vor ihn, lächelte ein letztes Mal, da flog 
ihm auch schon der Kopf von den Schultern, 
abgeschlagen von der breiten Klinge eines 
Skanen.

Erschrocken sprang Martell zur Seite – fast 
übersah ich einen Stich, der mein Gesicht 
treffen sollte – Hedgeris Bezwinger und Rin-
gist drangen nach vorn – ich kam nicht frei – 
und schon waren die Skanen über ihm.

„Du bist mein!“ rief Ringist, holte aus … 
da schlug mit einem häßlich hölzernen  

Krachen eine Axt in seine Stirn ein, so wuch-
tig, daß er hintüberfiel und tot liegenblieb.

„Anghen!“ hörte ich den Schrei eines Bol-
gers, dann das Donnern von Pferdehufen 
und im nächsten Augenblick brachen zu 
unser beider Seiten Reiter in das Bollwerk 
der Skanen ein, prallten mit ihnen zusam-
men, schleuderten sie davon und trieben sie 
vor sich her bis zum Fluß. Ich vermochte es 
nicht zu übersehen, doch es mußten viele 
Hundert sein, vielleicht gar ein Tausend auf 
edlen, starken Tieren. Sie saßen auf densel-
ben vierhöckerigen Sätteln wie wir und es 
war viel Eisenharnisch an ihnen, ihre Helme 
waren hoch, mit reich geschmückten Wangen, 
sogar ihre Rösser trugen eiserne Stirnen auf 
den Blässen. Vorzügliche Reiter waren sie, 
freihändig sprengten sie nach vorn, Waffen 
in beiden Händen, ihre Tiere lenkten sie mit 
dem Druck ihrer Schenkel. Doch so schnell 
sie uns überholt hatten, so rasch sah ich sie 
im Getümmel verschwinden.

Mit einem Mal war niemand mehr da, der 
uns bedrängte. Verwirrt sah ich mich um und 
unvermittelt in Craigs lachende Augen.

„Jy anneo, ra ar Fin!“ sagte er grinsend. „Sei 
gegrüßt, mein Freund! Du siehst fürchterlich 
aus!“ Ich sah an mir herunter und fand mich 
blutüberströmt. „Du kannst später ein Bad 
nehmen“, scherzte der Bolger. Er kannte 
mich gut.

„Wo bist du gewesen?“ wollte ich wissen.
„Ja, sag an! Wo warst du?“ Martell stapfte 

über die Toten hinweg auf seinen Freund zu 
und zog ihn in seine Arme. „Und wer sind 
diese Krieger?“

Er wies zum Fluß hin, wo sich immer noch 
Skanen in Haufen zusammenfanden und 
Widerstand leisteten. Von Süd sahen wir gar 
ihre Reiter zurückkehren, Yngmars Banner 
entgegen, das weit abgedrängt worden war.

„Ich bin ein Prinz der Marchoginn! Hast 
du das vergessen?“

Und wirklich: Unsere Retter trugen andere 
Farben als die Mainthir. Was aber hatte sie 
so weit weg von ihrer Heimat geführt? Die 
Marchoginn lebten weit weg von den Ufern 
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des Kerry und so weit konnte Craig in so 
wenigen Tagen nicht geritten sein …

„Du mußt mir später alles erzählen!“ rief 
Martell. „Jetzt aber müssen wir uns beeilen – 
nicht, daß noch jemand anderes Yngmars 
Kopf nimmt!“

Also sammelten wir uns – Martell hieß 
zwei der Jungen, Hedgeris Leichnam zu 
bewachen, auf daß er nicht gefleddert würde, 
dann bestiegen wir die Pferde und jagten 
dem südlichen Ende der Schlacht entgegen. 
Bald hatten wir die Marchoginn eingeholt, 
Craig rief ihre Anführer zu sich und gemein-
sam trugen wir Martells Banner nach vorn, 
fliehende Skanen vor uns hertreibend; viele 
starben unter unseren Hieben.

Yngmars Haufen schien zum Greifen nah, 
als unser Angriff zum Stehen kam. Ich sah 
Pferde schreiend zu Boden stürzen und Krie-
ger unter sich begraben, dann erblickte ich 
einen großen Trupp Waxen, gabelbärtige 
Wilde mit Schaum vor dem Mund und 
langstieligen Doppeläxten in den Händen, 
die sie in Todesverachtung gegen die Beine 
unserer Rösser führten. Es schien, als hielten 
sie einen Hügel besetzt, doch der Hügel, das 
waren ihre Gefallenen und die Leiber ihrer 
erschlagenen Gegner. Ich sah in die toten 
Augen vieler Mainthir.

Martell brüllte vor hilflosem Zorn, denn 
die Waxen starben zwar Mann um Mann, 
doch sie wichen nicht und ihre Schläge 
waren fürchterlich. Wir standen eingekeilt 
zwischen den Kämpfen weiter nördlich, wo 
die Salenger vom Land und vom Wasser her 
reiche Ernte hielten und dem auflodernden 
Reitergefecht im Süden, das neue Nahrung 
erhielt durch die Rückkehr der skanischen 
Ritter. Es gab kein Durchkommen.

„Sibol!“ befahl Craig den Marchoginn. 
„Uvaloat grid Corribor ab Rath!“

Sein Befehl wurde befolgt: Speere trafen 
die schlecht gewappneten Waxen, Pfeile fäll-
ten einen nach dem anderen. So hielten wir 
stand, doch Martell klagte laut, denn Yng-
mars Banner entkam nach Süd, freigekämpft 
von seinen Rittern.

Der Sturm aber nahm zu, Regenschwaden 
wuschen uns das Blut von den Gesichtern, 
die Wut der Schlacht verebbte. Ich sah mich 
um und begriff: Dies war ein Sieg, dies war 
unser Sieg! Noch kämpften einige der Ska-
nen und Waxen, die nicht begriffen, daß ihr 
Kampf schon verloren war. Als sie aber die 
Luren hörten, die im Süd zum Rückzug rie-
fen, hielten auch sie inne, abgeschnitten von 
den Ihren, unserer Gnade ausgeliefert. 

Laut klagten die Luren ihr Leid, ihr Rufen 
wurde schwächer, bis der Tann es verschluck-
te: Yngmar war geflohen.

 G anz allmählich begriffen wir, was wir 
sahen: auf bald einer Wegstunde war 
das Ufer des Kerrystroms gesäumt 

von Toten, Freund wie Feind lag übereinan-
der, unmöglich zu sagen, wieviele es sein 
mochten. Wer wollte sie zählen? Die in ihrem 
Trotz nicht aufgeben mochten, wurden von 
den Bogenschützen niedergemacht, die den 
Anschluß an den fliehenden Skanenherzog 
verpaßt hatten, streckten die Waffen und 
ergaben sich. Das Gebrüll erstarb, das Klirren 
der Waffen verstummte, dafür wurden Sie-
gesschreie laut, einzelne zuerst, dann immer 
mehr, bis entlang des Flusses eine mächtige 
Stimme aus vielen tausend Kehlen erschallte, 
den Sieg preisend, das eigene Volk, die Göt-
ter, den Schöpfer, die Feinde schmähend … 

In dem wilden Durcheinander war es 
Craig, der um sich herum für Ruhe sorgte 
und Martell ansah:

„Sieh, was wir geschafft haben! Hörst du 
sie jubeln? … Das ist dein Sieg!“ Er packte 
Martell an den Schultern und schüttelte ihn 
kurz, erleichtert lachend.

„Doch ohne dich wäre ich nun tot …“ gab 
der Jüngling leise zurück.

„Das ist, was wir füreinander tun!“ rief 
Craig. „Es ist dein Sieg! Für niemand sonst 
würden diese Stämme so zusammenstehen.“ 

Mein Gefühl wollte ihm rechtgeben. Sie 
hätten den Eindringling bekämpft, jeder für 
sich, doch erst Martells Geschichte, seine 
Trauer und sein Zorn hatten daraus ein 
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gemeinsames Unternehmen gemacht. Die 
übrigen fühlten ähnlich und als Craig sie 
dazu ermunterte, stimmten sie einen neuen 
Ruf an:

„Martell! Martell! Martell!“ Das hörten die 
Umstehenden und taten mit, nach Leibeskräf-
ten, Schwert schlug auf Schild, und wie eine 
Welle breitete sich der Name des jungen Her-
zogs über das Feld aus, unverstandene Begei-
sterung verbreitend, ein Glücksgefühl, das wie 
trockenes Reisig nur eines Funken bedurfte, 
um in hohe Flammen auszubrechen. „Uvayton 
llaw ethdo! Der Sieg ist unser!“

„Zeig dich den Leuten!“ rief ich. „Laß uns 
aufsitzen und die Banner auf dem Feld zeigen!“

So ritten wir im Schritt über die Walstatt 
und Martell dankte den Kriegern, empfing 
den Jubel und sprach den Verletzten Mut zu. 
Manche begrüßten ihn johlend und streckten 
ihre Waffen in die Luft, andere nickten bloß 
erschöpft. Ich sah welche, die schon damit 
beschäftigt waren, die toten Feinde zu fled-
dern und fand den Anblick widerwärtig. Als 
Craig jedoch einen Mainthir zu seiner Beute 
beglückwünschte, erinnerte ich mich daran, 
welch ungeheuren Schatz das Eisen der 
Gefallenen darstellte. 

Auf halbem Weg vom Waldrand bis zur 
Landwehr am Ufer trafen sich die Anfüh-
rer wieder: Goisfrid und Clodomir für die 
Kimburen, Maraulf kam vom Fluß her-
über, Luthais samt einiger Hauptleute für 
die Mainthir, sowie unsere Schar mit den 
Zwölf und Zacharon. Ich sah sie lachen. 
Die Erschöpfung stand ihnen ins Gesicht 
geschrieben, doch nun, da der Feind geflohen 
war, war alle Sorge von ihnen gewichen.

Der Druide war der erste, der etwas sagte: 
„Wir haben viele Köpfe genommen, Sohn 
von Uisgmaen! Du kannst glücklich sein! 
Trink mit mir vom Wasser des Lebens!“ Ein 
Krieger reichte ihm einen Lederbeutel. Kur-
zerhand spritzte sich Luthais einen Strahl 
Uisge in den Rachen, dann warf er Martell 
den Beutel zu. „Trink! Trinkt alle! Wir sind 
die Siegreichen! Heute wurden viele Lieder 
geschrieben! Trinkt! Sláinte!“

Als wir aber getrunken hatten, machte 
Martell ein ernstes Gesicht.

„Wollen wir wirklich hier verharren und 
feiern, nun, da wir alle beisammen und stark 
sind? Der Mörder Yngmar kommt davon, die 
Rache ist nicht vollkommen! Ich sage, wir 
reiten den Skanen hinterher und bringen sie 
zur Strecke!“

Einige von den Jungen bejubelten seine 
Rede, doch die erfahrenen Krieger sahen sich 
bloß an. Schweigen machte sich breit.

„Was ist mit euch? Ihr habt mir Gefolg-
schaft geschworen.“ Verwunderung legte 
Martells Stirn in Falten. „Jetzt sind wir 
kampfbereit, jetzt können wir die Skanen 
vernichten!“

Es war Craig, der zuerst sprach:
„Ich bin der erste, der mit dir reitet. Deine 

Rache ist auch meine Rache. Doch das ist 
nicht der Kampf der Marchoginn …“

„Wir haben viele Tote zu beklagen, viele 
der Unsrigen sind verletzt …“, warf Goisfrid 
ein.

Clodomir schüttelte bloß stumm den 
Kopf. Die Salenger aus dem Kimburgau 
waren am Ende ihrer Kräfte.

„Die Mainthir stehen treu zu Uisgmaens 
Sohn“, versicherte der Druide. „Sie haben 
vollbracht, was sie gelobten: die Eindringlin-
ge zu vertreiben. An einem anderen Tag wirst 
du viele finden, die dich begleiten, wenn du 
dir den Kopf des Skanen holst. Heute aber 
wirst du ihnen Erholung gewähren müssen.“

Düster blickte Martell in die Runde. 
Zacharon legte ihm beruhigend eine Hand 
auf die Schulter.

„Herr, wir haben mehr errungen als wir 
erhofft haben. Laß uns unsere Toten bestat-
ten.“

Martell verzog die Lippen zu einem Strich 
und sah uns der Reihe nach an, Regenwasser 
troff von seiner Nasenspitze und spritzte 
umher, als er sich wieder auf sein Pferd 
schwang und zornig ausrief:

„Laßt mich nicht denken, daß ich euer 
Herzog wurde nur um meines Vaters willen! 
Daß ich bloß ein Name bin, ein Wort, das 
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sich die Leute zurufen, damit sie sich erken-
nen!“ schnaubte er. „Ihr habt mir Treue 
gelobt und die fordere ich nun ein! Soviel 
verstehe ich vom Krieg, daß ich einem sol-
chen Feind den Kopf abschlagen muß, um 
ihn zu besiegen! Die Zeit dafür ist jetzt! 
Folgt mir also!“

Craig faßte ihm in die Zügel und sah zu 
ihm auf.

„Ich reite mir dir, was es auch kostet. Aber 
schmähe nicht die bewiesene Treue. Sieh 
dich um! Viele haben geblutet …“

Da berieten sich die Anführer leise, abwä-
gend, wieviel Hundertschaften unversehrter 
Krieger beritten waren. Goisfrid entbot eine 
Hundertschaft Salenger, Zacharon schätzte 
die übrigen Clanthonen und sagte, daß bis 
zum Abend zweihundert reiten könnten. 
Gwarddur und Edar wollten diejenigen der 
Mainthir sammeln, deren Rachedurst noch 
brannte, und hofften auf ein halbes Tausend. 
Martell war besänftigt, doch die Ungeduld 
war ihm anzusehen.

„Junge“, ermahnte Luthais ihn da, „es gibt 
viel, das wir bedenken müssen. Wir müssen 
die Toten bestatten, wenn wir nicht ihren 
Zorn auf uns herabrufen wollen. Und wir 
müssen uns um unsere Feinde kümmern …“

„Laßt sie die Scheiterhaufen für die Ihren 
selbst schlagen!“ sagte ich.

Martell stimmte zu und rief:
„Doch ich will kein Gebet an die Wasen 

in diesem Land hören! Sagt das allen! 
Gothor und die Seinen sollen für alle Zeit 
aus diesen Ländern verbannt sein!“

Darauf hob Clodomir die Brauen, sagte 
aber nichts.

„Wir müssen die Heiler herbeirufen, damit 
uns nicht noch viele mehr sterben“, fügte der 
Druide hinzu.

„Sie sollen keinen Skanen berühren!“ ver-
bot Martell. „Die einzige Gnade, die ich 
denen gewähren möchte, ist scharfer Stahl.“

„Besser wäre, wir trieben sie zurück über 
die Grenze“, sagte ich. „Die überleben, werden 
den Ihren auf lange eine Last sein. Die 
Gesunden lassen wir gegen Auslösung ziehen.“ 

Ich wußte, das war grausam nach allen 
Gesetzen, die ich kannte, doch die hatte ich 
hinter mir gelassen und niemand widersprach. 

In einem Winkel meiner Gedanken nagte 
leiser Zweifel und ich sah hinaus über das 
Feld, sah die geschundenen und blutenden 
Skanen in ihrem Schwarz, sah, wie sich mit 
hängenden Köpfen durch den Morast tau-
melten, sich entwaffnen und zu Paaren trei-
ben ließen. Sie waren geschlagen und sie 
wußten es. Nichts an ihnen verriet mir, ob sie 
noch einmal die Waffen wider uns erheben 
würden. Doch da war ich mir sicher: In die-
sen Köpfen wohnten Haß und Gier und der 
Wille, auf ein bloßes Wort hin jedes Leben 
zu nehmen, nach dem es ihren Herrn ver-
langte. Wie es rot auf Richildes Brust 
erblühte, wie ihr Blick brach, als das Leben 
aus ihr wich … Nein, sie sollten leiden!

Da begannen die Anführer eifrigen Streit, 
denn ein jeder hatte seinen eigenen Gedan-
ken dazu. Bevor sie sich aber einigen konn-
ten, fielen ihnen Hornsignale ins Wort, die 
aus dem Nor erschollen, ein drängender 
Zweiklang, dreifach geblasen, sich ständig 
wiederholend, und sie kamen flugs näher. 
Zwei Reiter näherten sich im vollen Galopp, 
strebten über das Feld unseren Bannern zu, 
der eine hielt das Horn an den Lippen, der 
andere brüllte den Kriegern etwas zu, das ich 
nicht verstand, denn der Wind riß ihm die 
Worte von den Lippen.

„Sie rufen uns zu den Waffen!“ deutete 
Zacharon das Signal. „Es droht Gefahr!“

Im nächsten Augenblick erreichten uns die 
Reiter und zügelten ihre Pferde vor uns so 
hart, daß sie aufstiegen.

„Der Seher schickt uns, Martell zu rufen! 
Das Tannheim wird angegriffen! Wer noch 
eine Waffe tragen kann, soll sich eilen … so 
viele haben wir noch nie zuvor gesehen!“ rief 
einer der Boten atemlos.

Wir sahen einander ratlos an. Martell 
lenkte sein Pferd nach vorne und fragte:

„Was habt ihr nie zuvor gesehen? Wer 
greift uns an?“

„Schiffe, mein Herzog! Sie kommen mit 
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dem Sturm, die ganze Bucht ist voll von 
ihnen! “

„Wieviele habt ihr gezählt?“ fragte Zacha-
ron die Boten.

„Der Sturm verwehrt uns die Sicht, doch 
es müssen Dutzende sein“, erwiderte der mit 
dem Horn, ein junger Bursche mit blonder 
Mähne. 

Martell hob die Hand und rief:
„Ich kann nicht dem Verräter folgen und 

das Tannheim diesem neuen Unheil auslie-
fern. Was also ratet ihr, das wir tun sollen?“ 
fragte er in die Runde. „Und bedenkt, daß 
hier der dritte Teil der Skanen die Waffen 
gestreckt hat. Lassen wir sie unbewacht 
zurück, fallen sie uns in den Rücken …“

„Wir werden Wache halten“, versprach 
Clodomir. „Wir mögen müde sein, doch 
diesen Dienst können wir verrichten.“

„In dieser Sache sind wir Bolghinn“, sagte 
Craig, nachdem er leise ein paar Worte mit 
seinen Begleitern gewechselt hatte. „Die 
Feinde der Mainthir sind auch die Feinde 
der Marchoginn.“

„Dann laßt uns reiten!“ befahl Martell und 
trieb sein Roß vorwärts.

„Wir haben Schiffe …“, murmelte Maraulf, 
doch Martell hörte ihn nicht mehr.

 W ir erreichten das Lager am Nach-
mittag, zwei und ein halbes Tau-
send noch folgten unseren Ban-

nern zu den Klippen, was an Bolgern noch 
beritten war, nebst einigen Clanthonen. 
Goisfrid und halbes Tausend Clanthonen zu 
Fuß würden uns folgen. Obschon es kein 
kalter Tag war, stahl sich der beißende Wind 
in jedermanns Knochen und ließ uns frösteln, 
schlug uns in die Gesichter und zerrte an 
jedem Fetzen.

Ich sah hinaus und bangte. Das Meer war 
aufgewühlt, ein weißer, wogender Schaum 
und darauf trieben mit schlagenden Rie-
men mächtige Dreiruderer, bekrönt von 
voll geblähten kalkfarbenen Segeln, die in 
schwarzen Strichen drohende Augen zeigten. 
Es war ein ganzer Schwarm, vier Dutzend 

zählte ich, doch hinter diesen waren noch 
mehr zu erahnen, dunkle Schemen nur,  
vielleicht noch ein halbes Hundert.

„Der Schöpfer stehe uns bei, die bösen 
Augen kenne ich“, grollte Zacharon. „Das 
sind die Drachen der See, die Große Flotte 
von Kreos …“ Er rieb sich die Stirn.

„Heraus mit der Sprache!“ forderte Craig 
den Kreoten auf. „Was hat es mit diesen 
Drachen auf sich? Was sind das für Unge-
heuer? Wie kann man sie töten?“

Zacharon lachte dunkel.
„Es sind keine Ungeheuer, nein, alles an 

ihnen ist Menschenwerk, doch wir können 
nicht gegen sie kämpfen, denn sie speien 
Feuer und wir haben keine Schiffe. Im Bauch 
aber birgt jedes ein und ein halbes Hundert 
Kämpfer.“

Ich hatte dergleichen noch nie gesehen 
und ich staunte, als ich sah, wie sich die 
schlanken Gefährte im Auf und Ab der Wel-
len hielten, ohne umzuschlagen. Die ersten 
von ihnen waren noch viele Bogenschüsse 
weit entfernt, aber ich konnte erkennen, daß 
sie ein geschlossenes Deck besaßen und dar-
auf erhob sich mittschiffs ein hölzerner Turm 
hinter einem großen Mast der das Segel trug. 
Jedesmal, wenn die Schiffe in ein Wellen-
tal eintauchten, wurde ich der Maschinen 
gewahr, die an Deck aufgebaut waren. Jene 
mit den großen Wurfarmen mußten Schleu-
dern sein, doch was die kleineren waren, 
vermochte ich nicht zu sagen.

„Schaut! Jetzt reffen sie die Segel!“ rief 
Zacharon. „Das müssen wahrlich die kühn-
sten ihrer Kapitäne sein, da sie es wagen, 
unter diesem Wind zu segeln. Daß sie es 
überhaupt wagen …“

„Sprich, Zacharon!“ sagte Martell. „Was 
weißt Du über sie?“

„Es sind Illyäer und nur ein mächtiger 
Wille kann sie auf diesen Ozean hinaus-
befohlen haben“, erwiderte der Kreote. 
„Diese Schiffe sind nicht für die hohe See 
gebaut. Nein, diese da haben uns die Grauen 
geschickt und sie müssen schon vor vielen 
Monden aufgebrochen sein, im Frühjahr, von 
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Helgard, oder noch früher, von Kreos aus, 
denn die See im Nor ist rauh.“ Er hielt inne 
und sah Martell durchdringend an. „Ver-
stehst du, was das bedeutet? Es war einerlei, 
was auf dem Thing geschah, denn der Verrat 
war schon begangen und der Angriff längst 
im Gange. Daß Yngmar den Kerry über-
schritt, war kein Zufall. Diese Flotte wurde 
ausgesandt, uns ein für allemal zu vernich-
ten!“ Er lachte grimmig. „Der Skane hat nur 
nicht bedacht, daß uns das Volk deiner Mut-
ter so zahlreich beistehen würde.“

„Hier können sie nicht landen“, befand 
Craig. Er zeigte nach Ydd. „Aber die Strände 
der Danwhainn gen Dinas Ulmor sind flach 
genug. Sie werden Zeit brauchen, bis sie ihre 
Krieger an Land gebracht haben, dann stehen 
wir schon bereit.“

Zacharon schüttelte den Kopf.
„Sie werden schon gelandet sein, wenn 

wir dort eintreffen. Diese Schiffe vermögen 
direkt auf den Strand zu fahren, denn sie 
liegen nicht tief im Wasser. Ihre Vorhut aber 
wird das Lager angreifen. Ihre Maschinen 
werden Speere auf uns schleudern, weiter, als 
ein Bogen zu schießen vermag. Doch schlim-
mer noch ist das Feuer …“

„Woher weißt du das alles?“ fragte ich den 
Alten.

„Bevor ich fliehen konnte und Clanthone 
wurde, fuhr ich auf solchen Schiffen über das 
Meer der Träume. Ich war ein Rudersklave, 
ich habe das alles schon einmal erlebt.“  
Ihn schauderte sichtlich bei der Erinnerung. 
„Schickt nach denen im Tannheim, die noch 
geblieben sind. Das Lager muß geräumt  
werden, sofort!“

Martell stimmte ihm zu. Reiter sollten den 
Weg zurück nehmen, den wir gekommen 
waren, um Goisfrid und Clodomir Nachricht 
zu geben, denn es mochte geschehen, daß die 
Flotte versuchte, den Fluß hinaufzufahren – 
das flache Wasser und die Sandbänke an den 
Ufern würden sie nicht aufhalten. Die das 
Lager warnen sollten, stellte er unter meinen 
Befehl:

„Camo, ich sorge mich um den Seher. 

Willst du um meinetwillen Broda sicheres 
Geleit geben? Er ist gebrechlich und wird 
Schutz und Hilfe brauchen.“

Broda mochte Hilfe brauchen, aber Mar-
tell brauchte den Seher und seinen Rat noch 
mehr, also willigte ich ein. „Broda wird kein 
Leid geschehen“, versprach ich ihm. 

Als die Mainthir und Marchoginn aufge-
sessen waren, jagten sie laut rufend davon, 
den Stränden entgegen. Sie würden schnell 
reiten müssen, denn die ersten Schiffe waren 
nicht mehr fern davon. Ich aber machte mich 
mit einem Dutzend Männer in die entge-
gengesetzte Richtung auf.

 A temlos ritten wir durch den Regen 
auf das Seetor zu, eine schmale Pforte 
an der Stelle, wo die Um friedung 

des Lagers die Klippen berührte. Immer 
wieder sah ich hinaus aufs Meer, wo bald ein 
Dutzend Illyäer vor der Küste aufgefahren 
waren. Die Pforte stand offen, also zogen 
wir die Köpfe ein und ritten hindurch. Zur 
Großen Halle an der Landspitze stieg das 
Gelände sanft an und man hatte einen guten 
Überblick. 

„Verteilt euch und klopft an jede Tür! Eilt 
euch, ich kümmere mich um den Seher!“ 
befahl ich und die Männer schwärmten aus, 
laut auf ihren Hörnern blasend.

Wo würde Broda sein? Sein Haus war eine 
kleine Kate unweit von Pippins Halle, also 
beschloß ich, dort nachzusehen. Den Vorbei-
hastenden rief ich Fragen hinterher, ob sie 
wüßten, wo der Seher sei, doch niemand 
konnte es mir sagen. 

Brodas Heim, eine windschiefe, aus Stäm-
men gefügte Hütte, roh behauen bloß, sah 
verlassen aus. Die aus Zweigen geflochtene 
Tür schwang frei im Wind, das Herdfeuer 
war erkaltet.

„Broda!“ rief ich hinein. „Seher, wo bist 
du? Zeig dich, wir müssen gehen!“

Ich sah mich um. Weiter unten strömten 
jene aus dem Tor, die nicht hatten fliehen 
wollen: die Ältesten mit ihrem Gefolge, 
die Heiler und die Halbwüchsigen, die als 
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Wachen bei ihnen geblieben waren. Ein 
Krieger winkte und bedeutete mir, daß alles 
gut sei. Ich rief zurück:

„Ist Broda bei euch?“
Eilig trieb der Mann sein Pferd an, bis er 

bei mir war.
„Camo! Wir können den Seher nirgends 

finden.“
„Komm mit, laß uns in der Halle nach-

sehen“, beschloß ich. Es waren bloß ein paar 
Schritte von der Hütte bis zu der Palisade, 
die Pippins Haus gegen die Landseite hin 
abschloß. Als wir hindurchtraten, bemerkte 
ich, daß Rauch aus dem Abzug am Giebel 
strömte. Ich wies hinauf.

„Sieh! Es ist jemand im Haus.“
Ich lief zum Eingang, Brodas Namen 

rufend, doch er antwortete nicht. Als ich 
hineingehen wollte, hielt mich des Kriegers 
Warnung auf:

„Camo, sieh, dort am Himmel!“
Ich folgte dem Ruf und sah hinauf. Zuerst 

begriff ich nicht, was geschah. Eine hell 
lodernde Feuerkugel stieg auf, verharrte wie 
schwebend über uns, dann fiel sie rasch her-
nieder, immer größer werdend, um im näch-
sten Augenblick auf dem First der Halle in 
einer Flammenlohe zu zerplatzen. Das Feuer 
floß wie Wasser über das ganze Dach und 
obschon es vom Regen getränkt sein mußte 
wie ein Schwamm, entzündete sich das Reet 
wie trockenes Reisig.

Erschrocken taumelte ich zurück, bren-
nende Tropfen fielen mir vor die Füße und 
sie brannten auf der nassen Erde weiter.

„Camo!“ Der Mann riß mich zurück. Ich 
wandte mich zu ihm um, da sah ich, wie 
rings um uns Feuerbälle auf das Lager herab-
regneten. Gefräßige Lachen voll flüssigen 
Feuers breiteten sich aus und noch während 
ich mich fing, standen die ersten Häuser in 
Flammen.

„Broda! Komm heraus!“ brüllte ich. Keine 
Zeit auf Antwort, zu warten – ich mußte 
hinein! Ich hastete los und trat in die Halle. 
Hitze schlug mir entgegen und schon der 
erste Atemzug stach mir in der Brust, alles 

war voll beißendem Rauch, brennende 
Halme regneten von oben herab. Hustend 
zog ich das regennasse Plaid aus meinem 
Gürtel und warf es mir über den Kopf.

„Broda!“ Da endlich gab er Antwort, 
krächzend; ich verstand nicht, was er sagte. 
Er mußte irgendwo am anderen Ende der 
Halle sein, dort, wo Pippins Platz gewesen 
war. Des Flammenregens nicht achtend 
hechtete ich in langen Schritten vorwärts. 
Wieder hörte ich ein ersticktes Husten, pfei-
fend japste er nach Luft. In der Eile verfehlte 
ich die Grube, in der das Herdfeuer brannte, 
nur um weniges, vertrat mir den Fuß an der 
gemauerten Kante und fiel der Länge nach 
hin, vor die Füße des Sehers, der schwer 
atmend da saß, an die Rückwand der Halle 
gelehnt.

„Ich bringe dich hinaus!“ rief ich. „Kannst 
du aufstehen?“

Der Alte schüttelte nur den Kopf, zu spre-
chen vermochte er nicht mehr. Ich zog ihn 
hoch, doch ihm sackten die Beine unter dem 
Leib weg – er mußte sich verletzt haben. 
Kurzerhand ließ ich ihn zu Boden sinken, 
bedeckte ihn mit der nassen Wolle und hob 
ihn einem Bündel gleich auf meine Schul-
tern. Er war federleicht.

Ohne nachzudenken schleppte ich den 
Seher aus der Halle, feurigen Klumpen aus 
brennendem Reet ausweichend, die vom 
Dach herabfielen. Endlose Augenblicke lang 
zweifelte ich, daß ich es schaffen würde, der 
Rauch brannte mir im Hals und in der Brust, 
doch dann spürte ich den kühlen Regen im 
Gesicht. Es war geschafft!

Draußen nahm der Krieger mir die Last 
ab und gemeinsam trugen wir den Seher fort 
von der Halle zu einem Flecken Gras, der 
noch nicht brannte. Dort sank ich zu Boden 
und rang um Atem.

„Die Pferde sind geflohen!“ sagte der 
Mann verzweifelt. „Wie sollen wir von hier 
fortkommen?“

Ich hustete zur Antwort. Mühsam preßte 
ich ein paar Worte heraus:

„Broda … Lebt er?“
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Der Seher lebte, doch es stand schlecht 
um ihn. Sein Blick flackerte und ich sah, daß 
er Schmerzen litt. Als ich den Kopf hob, 
wurde ich gewahr, daß das ganze Tannheim 
ein Raub der Flammen wurde. Von hier oben 
sah ich keinen Ausweg.

„Gebe der Schöpfer, daß wir verschont 
werden!“ betete ich. 

Es blieb uns nichts, als auszuharren. Wir 
schnitten Streifen unserer nassen Gewänder 
ab und banden sie um Mund und Nase, um 
atmen zu können. Dann hörte der Feuer-
regen auf.

Neugierig krochen wir auf die Kante der 
Klippe zu und wagten einen Blick auf das 
Meer hinaus. Und dort bot sich uns der 
allererstaunlichste Anblick, etwas, das mein 
Herz vor Freude jubeln ließ, denn die Illyäer 
waren nicht mehr imstande, neues Feuer zu 
werfen, weil sie selbst in Flammen standen! 
Eine Kette kleiner Schiffe war zwischen sie 
gefahren, lichterloh brennenden Fackeln 
gleich. Und auch der Sturm wirkte sich zu 
unseren Gunsten aus, denn er drängte die 
nachfolgenden Schiffe in den brennenden 
Pulk. Schon zerbarst der erste Illyäer und 
sein flüssiges Feuer regnete auf die anderen 
herab, unlöschbare Flammen, die dem Regen 
und der Gischt trotzten und sich gierig in 
die feindliche Flotte fraßen.

Dann sah ich die Kerrburg herantreiben, 
geschoben von der Strömung des Flusses, 
und sie brannte ebenfalls. Wo sie auf die 
Schiffe prallte, knickten die langen Riemen 
wie Grashalme, daß die Feinde nicht mehr 
zu fliehen vermochten. Da verging das näch-
ste Schiff im eigenen Feuer und es war, als 
ginge eine neue Sonne unter den Wolken 
auf. „Wir haben Schiffe“, hatte Maraulf 
gesagt und nun verstand ich, was er hatte 
sagen wollen. Im Stillen hoffte ich, daß er 
rechtzeitig entkommen war, denn ich wollte 
ihm von Herzen danken.

„Camo, schau …“, flüsterte mein Begleiter, 
daß ich ihn kaum hörte über dem Tosen des 
Brandes, dem Heulen des Sturms und den 
Schreien der Illyäer, die in den Flammen 

untergingen. Es war die See, die ihn flüstern 
ließ, denn von draußen schoben sich Wel-
lenberge auf die Küste zu, einer höher als 
der andere und von ihren Hängen stürzten 
jene Schiffe, die noch fern gewesen gewesen 
waren, und sie kenterten wie Nußschalen 
in den Wirbeln eines Baches, trieben eine 
Weile kieloben, bis die brechende Welle sie 
zerschmetterte.

„Broda!“ rief ich mit rauher Stimme. „Wir 
sind gerettet!“ Hastig krabbelte ich auf allen 
Vieren zu ihm hin, denn noch immer zogen 
heiße Rauchschwaden über den Platz. Ich 
drückte seine Schulter.

„Broda, hörst du?“
„Camo …“ Seine Stimme war so heiser, 

daß sie keinen Klang mehr hatte.
„Der Schöpfer ist mit uns …“
Da sah ich, daß er lächelte und ich mochte 

es nicht glauben, aber sein Antlitz war reiner 
Friede.

„Ich sterbe, Camo“, flüsterte er. „Doch 
bevor ich gehe, mußt du mich zu Martell 
bringen. Versprichst du mir das?“ Das tat ich. 
„Er wird meinen Rat brauchen …“ Seine 
zitternde Greisenhand faßte nach meinem 
Arm. „Sag mir nur … Ich weiß, daß du 
wahrhaftig bist, Camo. Aber sag mir, woher 
bist du wirklich gekommen?“

Und als ich ihn ansah, wußte ich, daß er 
mein Geheimnis niemals verraten würde, 
und während der Abend anbrach und wir 
darauf warteten, daß die Flammen erstarben, 
erzählte ich ihm meine Geschichte.

„Ich danke dir“, flüsterte er, als ich geendet 
hatte. „Pippin ist nicht umsonst gestorben.“ 
Dann verlor er die Besinnung.

 D er Sturm zog weiter, fort von der 
Küste, und wurde zu einer lauen Brise, 
der Regen versiegte. Der neue Tag war 

ein Tag der Stille. Ich hörte das Rauschen 
der Brandung und das Wehklagen der 
Möwen. Das Klirren des Stahls aber war ver-
stummt, niemand schrie mehr vor Schmer-
zen und Wut und Todesangst, Trommeln 
und Hörner schliefen, das Tosen des verzeh-
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renden Feuers war vergangen, Rauchsäulen 
standen in der Morgenluft und kündeten 
davon. Jemand lachte und das weckte mich 
vollends.

Ich hatte den Seher gerettet, doch wo war 
er nun? Auf die Ellenbogen gestützt sah ich 
mich um. Ich lag unter einem großen Zelt-
dach, das notdürftig zwischen Bäumen auf-
gespannt worden war, damit wir nicht im 
nächtlichen Regen schlafen mußten. Ich 
hustete, mich fror und mir war, als wäre mir 
jeder Knochen gebrochen, so tat jede Bewe-
gung weh. Und wer hatte mir diese Verbände 
an meiner linken Seite angelegt, an Schulter 
und Flanke? Ich erinnerte mich nicht daran, 
und auch nicht, wie ich diese Wunden erlit-
ten hatte.

Aufzustehen fiel mir schwer, ich ächzte, 
meine Glieder waren wie trockenes Holz so 
steif und spröde. Ich sah notdürftige Bett-
stellen um mich herum, manche schon ver-
lassen. Ich erkannte Llyrs Blondschopf und 
Hearnors rotes Haar, Edar lag auf dem Rük-
ken und schnarchte, sein Schnurrbart zitterte 
im Takt seines Atems. Wo waren die übri-
gen? Schon aufgestanden und munter? Mein 
Schädel schmerzte wie nach einer durch-
zechten Nacht und genauso war auch mein 
Durst. Die Sonne stand schon hoch, es 
mußte beinah Mittag sein. Ich mußte etwas 
zu trinken finden.

Ich trat hinaus ins Freie und blinzelte. 
Wer hätte dieses Bild ersinnen können? Auf 
dem Vorfeld des Tannheims breitete sich ein 
wild wucherndes Heerlager aus, ordentlich 
aufgerichtete Zelte, zurückgelassen von den 
Clanthonen, die wir fortgeschickt hatten, 
standen neben mehr schlecht als recht berei-
teten Unterkünften wie jener, die ich gerade 
verlassen hatte. Jemand hatte Seile gespannt, 
um die Pferde anzubinden. Wohin ich auch 
blickte, waren Herdfeuer entzündet worden, 
es roch nach Brei und Gesottenem, aber auch 
nach Blut und Ärgerem. 

Inmitten des Trubels erblickte ich die 
Heilerin Hodierna, die ihr Gefolge mal zu 
diesem, mal zu jenem schickte, der mit Wun-

den darniederlag. Ich sah, wie einem Jüng-
ling die zerschnittene Brust verbunden 
wurde und schickte ein kurzes Gebet an den 
Schöpfer, denn wie sollte der Junge dem Tod 
im Fieber entgehen? Einem anderen legte 
Hodierna bloß die Hand auf die Stirn, 
unhörbar tröstende Worte murmelnd, dann 
flößte sie dem Mann etwas ein, das ihn ruhi-
ger atmen ließ – ich zweifelte nicht daran, 
daß es ein Trunk für einen letzten Schlaf war, 
den er da geschluckt hatte. Ein schnauzbärti-
ger Mainthir ließ sich schweigend einen 
Schnitt am Arm ausbrennen und er half sich 
nicht einmal mit einem Holz, auf das er bei-
ßen konnte. Weiter weg sah ich den Ersten 
der Schmiede mit einem Heiler, wie sie sich 
über jemanden beugten. Die Schreie, die 
darob übers Feld hallten, gingen mir durchs 
Mark und mein Innerstes wollte sich nach 
außen drehen, als ich sah, wie der Schmied 
ein Bein beiseitelegte. Mit Markspalter in 
der Faust hatte ich so manches Glied abge-
schlagen, doch nie einen Freund und Waf-
fenbruder verstümmelt. Mir dämmerte, daß 
an diesem Tag noch viele Männer sterben 
würden.

Unschlüssig blieb ich stehen und suchte 
nach bekannten Gesichtern, da rief mich 
jemand. Es war der junge Dado, der von 
einem nahen Feuer herübergelaufen kam. 
Er streckte mir einen Becher entgegen, eine 
willkommene Gabe, denn es war erfrischend 
kaltes Bier, das er mir anbot. Gierig trank ich 
den Becher leer.

„Camo! Komm, setz dich ans Feuer! Du 
mußt hungrig sein.“

Als er das sagte, spürte ich schon das 
Knurren in mir, das ihm recht gab. Dankbar 
folgte ich der Einladung. Ihm und seinen 
Freunden war aufgetragen worden, sich um 
Martells Gefolge zu kümmern. Da saßen 
auch Radulf und sein Weib Emma mit 
bedrückter Miene. Als ich sie ansah, rieb  
sich Radulf den Schädel und knurrte:

„Es ist alles verbrannt, Camo. Alles, wofür 
wir so geschuftet haben …“

„Aber wir leben, Mann“, besänftigte ihn 
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seine Frau und drückte seinen Arm. „Ist es 
überstanden, Camo? Können wir jetzt wieder 
in Frieden leben?“

„Wir werden eines Tages Frieden haben. 
Aber ich bin kein Seher …“

Die Jungen versahen den Dienst mit gro-
ßem Eifer, legten mir das Vlies eines Schafes 
zurecht, damit ich es bequem hätte und 
reichten mir eine hölzerne Schale, darin ich 
eine dünne Suppe mit allerlei Gemüse fand. 

„Habt Dank“, sagte ich und genoß, wie die 
Brühe meinen Magen beruhigte. „Gibt es 
Brot?“ fragte ich, doch ich wußte schon die 
Antwort: verbrannt, mit allem anderen.

Dado zuckte bedauernd mit den Schultern, 
dann wies er zum Lager hin, wo immer noch 
Rauchfäden aufstiegen.

„Es sind schon welche dort, die in der 
Asche nach ihren Habseligkeiten suchen. 
Viel ist wohl nicht geblieben.“

Glücklich waren jene, deren Hausrat auf 
den Wagen fortgeschafft worden war, die 
übrigen würden ganz von vorn anfangen 
müssen und es würde sich weisen, ob Pippins 
Gesetz Bestand haben würde und den Clan-
thonen das Teilen wirklich leicht fiel.

Fürs erste gesättigt gab ich Dado die 
Schale zurück.

„Sag mir, Junge: Wo ist Martell?“
„Du findest ihn am Strand, soll ich dir 

sagen, und wenn du dich erholt hast, soll ich 
dir dein Pferd bringen, damit du ihm folgen 
kannst.“ Eilfertig sprang er auf, um das Tier 
zu holen, das mich in die Schlacht getragen 
hatte. Derweil gürtete ich mich und sah 
Radulf an.

„Willst du mich begleiten? Dein Platz 
ist an unserer Seite.“ Also ritten wir zu 
zweit den Weg gen Ydd zu dem Strand, der 
schon zum Land der Danwhainn zählte, die 
Verwandte der Mainthir und Marchoginn 
waren, wenngleich mehr Fischer als Krieger 
und im Alltag von friedvollerer Art. Schon 
von ferne sahen wir den Rauch vieler Feuer 
aufsteigen – die Mainthir hatten hier in aller 
Eile ein ebensolches Lager aufgeschlagen 
wie die Clanthonen es vor dem Tannheim 

getan hatten. Ich sah Druiden, die sich um 
die Verletzten kümmerten, mir stieg sogar 
der verführerische Duft eines Bratens in 
die Nase und ich sah Schläuche kreisen, in 
denen Geistvolleres als Wasser schwappte, 
ging ich nach dem Gejohle der Trinker. Sie 
klagten nicht, sie feierten den Sieg und mir 
kam der Gedanke, daß die Clanthonen das 
auch tun sollten.

„Wo finde ich Uisgmaens Sohn“, fragte 
ich die Zecher. Sie wiesen uns den Weg, aber 
nicht bevor wir getrunken hatten. Radulf 
zuckte nicht mit einer Wimper, als er den 
Uisge schluckte wie Wasser, mir jedoch 
brannte er wie Feuer im Rachen und die 
Mainthir klopften sich lachend auf die 
Schultern, als es mich schüttelte.

Wir fanden Martell in den Dünen, umge-
ben von vielen hundert Mainthir und Mar-
choginn, im Kreis der Hauptleute, unweit 
der Schiffe, die gestrandeten Walen gleich 
auf dem Sand lagen, und als ich mich umsah, 
begriff ich, was sie berieten: Dort im Sand 
saßen, gefesselt in langen Reihen, gefangene 
Illyäer, einige hundert, Krieger die einen, 
trotzig dreinblickend, gekleidet in blutbe-
fleckte kurze Gewänder, Seeleute die ande-
ren, vermutete ich, einige davon in kostbares 
Tuch gehüllt. Abseits davon waren zerlumpte 
Gestalten von ganz verschiedener Gestalt 
versammelt, Männer jeder Größe und Haut-
farbe, kräftige und erbärmlich kränkliche, 
ebenso gefesselt wie die Krieger, doch ihre 
Blicke waren anders, gleichgültig, als nähmen 
sie kaum wahr, was ihnen widerfuhr.

„Tötet sie alle!“ rief ein Mainthirfürst, 
gerade als ich vom Pferd stieg. „Du kannst 
sie nicht füttern und wir wollen sie nicht 
haben. Binden wir sie bei Ebbe unten am 
Wasser an, dann wird Neissa sie sich holen 
und wir danken ihr für die Gunst, die sie uns 
erwiesen hat!“ Einige der Mainthir brüllten 
ihre Zustimmung hinaus. Die Gefangenen 
der Göttin des Meeres zu opfern schien 
ihnen nur recht zu sein.

„Es war Martell, der dem Meer befohlen 
hat!“ antwortete eine zornige Frauenstimme 



Steinkreis 233 Der Klang der Welt

81

dem goldbehängten Krieger. Und schon sah 
ich Oda ihm gegenübertreten. „Wir haben es 
alle gesehen!“

„Ich will keinen Streit! Haltet Frieden!“ 
befahl Martell. Nun war ich nahe genug, daß 
er mich bemerkte. „Camo! Broda sagte, ich 
solle auf deinen Rat hören. Was rätst du mir 
also, daß wir mit den Illyäern tun sollen?“

Kaum, daß ich vortrat, richteten sich aller 
Augen auf mich. Ich mochte nicht das Urteil 
sprechen über diese Männer, die mir fremd 
waren, obgleich ich jeden von ihnen beden-
kenlos getötet hätte, wenn sie mir im Kampf 
begegnet wären. Doch es mußte entschieden 
werden.

„Nach allem, was ich über ihre Herren 
gehört habe, sind ihre Leben ohne Wert für 
sie. Es ist den Grauen gleich, ob sie leben 
oder sterben. Sie werden nicht ausgelöst 
werden. Erweisen wir ihnen Gnade und 
lassen sie frei, werden sie irgendwann wieder 
gegen uns ziehen.“ Ich sah die Illyäer an. 
Der Hochmut ihrer Edlen entging mir nicht. 
„Eine Schuld muß beglichen werden, darum 
rate ich, sie die ihre abtragen zu lassen. Laß 
sie das Tannheim neu errichten, laß sie auf 
den Feldern ackern, sollen sie wiedergutma-
chen, was ihr Feuer und die Schwerter der 
Skanen zerstört haben. Laß sie unfrei sein, 
bis sie sich bewährt haben. Dann können  
wir über sie richten.“

Da murrten viele Bolghinn, daß es zuviel 
der Gnade sei. Unter ihnen befand sich aber 
auch Devin Luthais und er brachte die Unzu-
friedenen zum Schweigen.

„Weise gesprochen, tapferer Camo!“ sagte 
er. „Und großherzig. Doch auch ein Unfreier 
in Fesseln kann dein Verhängnis sein, wenn 
er seinen Zorn nur lange genug verbirgt. 
Kannst du einem ins Herz schauen und sei-
nem Wort vertrauen, wenn du nicht einmal 
seine Sprache sprichst?“

„Fragen wir doch den unter uns, der die 
Illyäer von uns allen am besten kennt.“ Ich 
suchte den Blick des Kreoten, der an Mar-
tells Seite stand. „Zacharon, sag uns, was 
taugt mein Rat?“

„Zuwider ist mir der Gedanke, einen Tod-
geweihten für mein Weiterleben schuften 
zu lassen, wenn ich doch weiß, daß ich ihn 
am Ende ums Leben bringe“, antwortete er 
nachdenklich. „Ich weiß, daß diese hier bloß 
die Diener ihrer Herren sind. Es ist nicht 
ihr Wille, hier zu sein. Vergleicht sie nicht 
mit den Thuatha oder den Gothori! Wenn 
wir kämpfen, dann es ist unser Wille, der 
uns befiehlt. Sie aber haben die Wahl, zu 
gehorchen oder zu sterben. Und dann sind 
da noch jene, die gar keine Wahl haben: sie 
gehorchen erst, dann sterben sie.“

Als ahnten sie, daß der Kreote zu ihrer 
Verteidigung sprach, merkten die Illyäer auf.

„Camos Rat ist gut! Doch wenn ihr auch 
meinen Rat annehmen wollt, so rate ich: 
Ihren Edlen traut nicht! Tötet die Haupt-
leute, aber laßt die übrigen am Leben. Wenn 
sie sich bewähren, werden wir über sie rich-
ten und ihnen die Freiheit schenken, oder sie 
bleiben unfrei. Für ihre Sklaven aber erbitte 
ich die Freiheit, denn sie trifft keine Schuld.“

Das berieten wir lange und als Martell sah, 
daß es endlich keinen Streit mehr gab, ver-
kündete er:

„Diese Illyäer sind übers Meer als Feinde 
zu uns gekommen, so sollen also die Kapitäne 
und Befehlshaber dem Meer zurückgegeben 
werden. Sie sollen das Geschenk der Thuatha 
an Neissa sein! Ihre Männer sollen leben, um 
das Tannheim wiederzuerrichten und unsere 
Äcker zu bestellen. Ihre Sklaven aber sollen 
frei sein, denn sie sind unschuldig!“

Zacharon hörte es und nickte, dann trat er 
an die illyäischen Edelleute heran.

„Tha pethánei“, war alles, was er sagte und 
ich verstand es nicht, doch die leeren Blicke 
der Illyäer verrieten es mir. Sie wußten, daß 
sie sterben würden.

Es war beschlossene Sache. Martell gab die 
Gefangenen in die Gewalt der Mainthir und 
wandte sich zum Gehen.

„Zacharon mag ihnen weisen, welche er zu 
verschonen wünscht. Auf uns warten andere 
Geschäfte. Die Kimburen haben nach mir 
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gesandt.“ Es war schon Gewohnheit, daß 
ihm die von den Zwölf, die zugegen waren, 
folgten, Oda zuerst, die nicht von seiner 
Seite wich. Auch Tanira war bei ihm. Martell 
war übernächtigt, dunkle Ringe lagen um 
seine Augen. Als wir nebeneinander herrit-
ten, fragte ich ihn danach.

„Clodomir sandte schlimme Nachrichten 
am frühen Morgen“, sagte er düster. „Ich 
mochte dich nicht wecken, weil das Feuer  
dir so übel mitgespielt hat …“

„Was waren das für Nachrichten?“ Mein 
Magen ballte sich wie eine Faust zusammen.

„Die Gefangenen … Sie überwältigten die 
Wachen, nahmen sich Waffen und wagten 
einen Ausbruch.“

„Die Skanen sind geflohen?“
Martell schüttelte den Kopf.
„Nein. Das heißt, nicht alle. Maraulfs und 

Clodomirs Leute hielten stand und kämpf-
ten sie nieder. Sie töteten mehr als die Hälf-
te, hieß es, und von den übrigen gelang eini-
gen Dutzend die Flucht, doch nun liegen die 
Überlebenden gebunden am Ufer.“ Grimmig 
spuckte er aus. „Wir sollten sie alle töten!“

„Sie sind nicht alle von Yngmars Art, sie 
sind stolz“, erinnerte ich ihn. „Der Schöpfer 
gebietet uns, Leben zu schonen, wenn wir es 
vermögen.“

„Sie werden uns genauso zur Last fallen wie 
die Illyäer, wenn wir sie uns nicht zunutze 
machen können, und mehr, weil sie unbot-
mäßig sind. Oder kannst du dir vorstellen, 
wie die Waxen unsere Äcker pflügen?“

Wir näherten uns dem Heerlager und ich 
dachte an den Seher, der irgendwo dort sein 
würde. Ich stellte mir vor, wie Hodierna 
selbst ihn gesundpflegte, obwohl er sich dem 
Tode nahe gewähnt hatte am Abends zuvor.

„Fragen wir Broda!“ schlug ich vor. „Er ist 
weiser als wir zwei.“

„Broda ist tot.“
Hatte der Alte also recht behalten mit sei-

ner Ahnung …?
„Noch einmal schlug er die Augen auf“, 

sagte Martell leise, „und verlangte nach mir. 
Er war so schwach … Ich solle Vertrauen 

haben, sagte er, ich solle auf Vaters Liebe 
vertrauen. Mein Bruder sei Pippins erstes 
Sinnen gewesen, weil der Brauch es verlangt, 
den Erstgeborenen zu bevorzugen, und Vater 
brauchte die Treue der Stämme so nötig. 
Aber ich solle nie vergessen, daß Ello ein 
Kind der Vernunft gewesen sei, ich aber ein 
Kind der Liebe.“ Martells Stimme brach und 
wir ritten eine Weile schweigend. Dann sah 
er mich an. „Ich solle deinem Rat vertrauen, 
sagte er danach. Du wissest Wege, die ich 
nicht erkennen könne. Was meinte er damit?“

Einen Augenblick lang erforschte ich 
Martells Blick, doch ich fand keinen Arg-
wohn darin.

„Broda urteilte gütig über mich …“ Sollte 
ich mich ihm offenbaren? Ich scheute davor 
zurück. Wohl wußte ich um den Ausgang 
der Dinge, doch nichts über den Weg dort-
hin. Was, wenn ich eine falsche Entschei-
dung traf? „Meine Freundschaft ist alles, was 
ich dir bieten kann. Das ist es, was er meinte: 
Vertraue auf deine Freunde. Du bist von 
Freunden umgeben, du mußt nicht alles 
allein entscheiden.“

Martell bedachte meine Antwort, seine 
Miene hellte sich auf. Dann jedoch legte ihm 
ein weiteres Rätsel die Stirn in Falten:

„Kannst du mir auch dies deuten? Bevor er 
starb, sagte Broda noch dies: ,Ihr werdet frei 
sein, wenn ihr auf die Stimme des Lebens 
hört. Du wirst frei sein, wenn du auf dein 
Herz hörst. Den Weg zur Freiheit aber lasse 
dir weisen. Suche Guarda und dir wird guter 
Rat zuteil. Du mußt Guarda finden!‘ Das 
sagte er immer wieder, bis er starb.“

Ich schwieg. Guarda. Das Wort war mir 
vertraut. Wie lange war es her, daß ich es 
zuletzt gehört hatte? In meiner Erinnerung 
hörte ich es, gesprochen mit meines Vaters 
Stimme: „Die wahre Weisheit aber, das ist 
Guarda.“ 

„Camo? Hörst du mir zu?“
Martell riß mich aus meinen Gedanken.
„Ich höre dir zu, ja.“
„Was ist Guarda? Und wo finde ich es?“
„Ich weiß es nicht, mein Freund, aber 
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wenn dies den Seher vom Sterben abhielt, bis 
er dich noch einmal gesehen hatte, dann 
denke ich, daß es wichtig sein muß.“ In den 
Wappenrollen von Calan hatte ich es zuerst 
gesehen: den Silbermond auf Schwarz und 
nur diese Worte: Guarda. Die Eine Schar – 
„Die wahre Weisheit.“

Mit einem Atemstoß vertrieb ich das Bild 
und kehrte aus den dunklen Kellern von 
Himmelswehr zurück in den sonnigen 
Herbstnachmittag. „Martell, ich verspreche 
dir: Wir werden Guarda finden! Jetzt laß uns 
eilen! Wir wollen Clodomir nicht länger 
warten lassen!“

 Am Abend des zweiten Tages war getan, 
was hatte getan werden müssen: zwei 
und ein halbes Tausend toter Feinde 

wurden ihrer Waffen entledigt, die Beute zu 
hohen Haufen getürmt und verteilt, acht-
hundert tote Kimburen, Clanthonen und 
Bolghinn sonderten wir aus und wuschen sie, 
so wie es eben ging. Als die Bolghinn herbei-
kamen, um sich ihren Anteil zu holen, da 
mußte sich mancher zurückhalten, der mit 
ihren Gebräuchen nicht vertraut war, denn 
sie nahmen nicht nur gern den Schädel eines 
Feindes, sondern auch die ihrer Edlen an 
sich, um sie in Ehren zu halten. Ich hatte 
den Schädel eines Danasohns besessen, doch 
nun lag er in dem Aschenhaufen, der einst 
das Tannheim gewesen war. Sein Geas aber 
wirkte fort …

Zwei Tage lang schleppten die gefangenen 
Gothori frisch geschlagenes Holz aus dem 
Tann auf das Vorfeld, quälend behindert von 
den Fesseln, die ihre Schritte verkürzten, 
doch diese Buße sah ich gern. Zwei Schei-
terhaufen schichteten sie auf, einen für die 
Unsrigen und einen größeren für ihre Toten. 
Von den Schiffen aber, die Maraulf als Beute 
genommen hatte als Wiedergutmachung 
für die verlorene Kerrburg, ließ Zacharon 
tönerne Krüge bergen, gefüllt mit dem 
Öl, aus dem die Illyäer ihr tödliches Feuer 
gewannen, und es wurden die Scheiterhaufen 
damit übergossen. Späher wurden nach Süd 

ausgesandt, Yngmars fliehendem Heer nach-
zuspüren.  

„Sie werden zu den Kerrymünden zurück-
kehren“, mutmaßte Maraulf. „Wer weiß, wie 
es dort steht. Ich bete, daß genügend unserer 
Verwandten noch leben und sich sammeln, 
um den Bastarden den Garaus zu machen …“

Für die heimatlosen Salenger aber baten 
ihre Fürsten um das Recht, im Nor überwin-
tern zu dürfen. Es würde für alle ein Winter 
großer Not werden, so viele Vorräte waren 
vernichtet worden, aber Martell mochte dem 
Rat der Alten nicht folgen, die großen Hun-
ger voraussagten.

„Ich gelobe, daß wir die Kerrburg wieder 
aufbauen werden!“ versprach Maraulf. 
„Diese da …“ – er wies in Richtung Wald, 
wo die Skanen unter der Holzlast schwitz-
ten – „… die werde ich Prahme bauen las-
sen und neue Boote und sie werden sie mir 
stromaufwärts schleppen! Und unser junger 
Clodomir wird unser siegreiches Heer über 
den Fluß führen. Der Verrat von Kimburen 
an Kimburen wird blutig gesühnt werden!“

Besser wäre es, sie söhnten sich mit ihren 
abtrünnigen Verwandten aus, dachte ich, 
doch ich sprach es nicht aus.

Niemals vergessen werde ich die Schreie 
der Illyäer, die in der aufsteigenden Flut 
ersoffen. Martell hatte es nicht verlangt, 
doch ich begleitete ihn, als Craig kam und 
sagte, daß alles gerichtet sei und das Opfer 
nun vollzogen würde. Das konnte nicht des 
Schöpfers Wille sein, daß wir so etwas taten, 
dachte ich da, aber es konnte auch nicht sein 
Wille gewesen sein, daß Gothors Söhne uns 
verrieten und hinschlachten wollten und es 
in der fernen Stadt der Zauberer nur einen 
Willen gab, nämlich die freien Völker zu 
unterjochen und zu versklaven. Da wünschte 
ich, es seien die Schreie der Zauberer, die ich 
hörte und mein Gewissen schwieg. Die Bol-
ger aber feierten.

Ich saß mit Craig zusammen und er 
erzählte, wie es ihm gelungen war, mit den 
Marchoginn im Gefolge auf dem Schlacht-
feld zu erscheinen:
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„Ein starker Trupp unserer Krieger war 
gen Wes aufgebrochen, weil es hieß, daß 
Pferdediebe auf den Weiden gesehen wor-
den waren. Dabei brauchten wir sie doch 
hier! Also ritt ich ihnen nach und denk an, 
ich fand sie einen Tagesritt von hier, wie 
sie diese Hundertschaften der Marchoginn 
stellten.“ Er lachte, als er beschrieb, wie 
sich die kampfeslustigen, erhitzten Krieger 
gegenseitig des Diebstahls bezichtigten „Die 
Marchoginn nämlich klagten die Unsrigen 
an, ihre Pferde gestohlen zu haben! Nicht, 
daß das niemals vorgekommen wäre, aber 
hieran trugen die Mainthir keine Schuld – 
das schworen sie mir!“

Weil er aber auf beiden Seiten hoch ange-
sehen war, war es Craig gelungen, sie zur 
Vernunft zu bringen und er drängte sie, mit 
ihm zu kommen, um der Bedrohung durch 
die Skanen Herr zu werden.

„Denn das kann kein Bolghinn dulden, 
daß die Gothori mit Feuer und Schwert das 
Land verwüsten!“

Noch einmal priesen wir ihn als Retter in 
höchster Not, halbwüchsige Maiden hingen 
an seinen Lippen – ich war mir sicher, er 
würde diese Nacht nicht allein verbringen.

Die Illyäer am Strand zu schlagen sei indes 
keine große Mühe gewesen, sagte Craig 
leichtherzig.

„Wir überraschten sie, da waren sie noch 
dabei, Land zu gewinnen. Wir fegten sie 
hinweg und bevor sie es sich versahen, hatten 
wir die Oberhand! Dann brachen die Wellen 
über sie herein …“

„Ich habe Oda gehört“, sagte ich. „Der 
Junge habe dem Meer befohlen, sich zu 
erheben …“

Craigs Blick verdüsterte sich. „Kein 
Mensch vermag das. Ihr Reden bringt die 
Leute auf!“ Mit weit ausholenden Gesten 
beschrieb er, was geschehen war: „Wir dräng-
ten sie also ins Wasser zurück und Martell 
wollte mittun, er war zornig! Da schickten 
die Illyäer ihr böses Feuer in den Himmel 
und wir sahen, wie das Lager in Flammen 
aufging, Pippins Haus zuerst, oben, wo du 

warst. Das sah er und er schüttelte seine 
Faust gegen die Flotte da draußen und rief, 
daß der Sturm sie alle verschlingen solle!“

„Und der Sturm gehorchte“, sann ich über 
seine Schilderung nach.

„Glaubst du das?“ fragte Craig zweifelnd.
„Die Druiden haben den Wind gegen die 

Pfeile der Skanen aufgeboten …“
„Er ist kein Druide und das waren keine 

Pfeile, das waren die mächtigsten Wellen, die 
wir je gesehen haben! Schiffe flogen wie 
Nußschalen umher!“

„Er mag gesegnet sein“, wandte ich ein.
„Gesegnet ist er. Sieh, wir haben gesiegt!“ 

Und damit ließ Craig es bewenden und ich 
dachte schweigend darüber nach.

 Am zweiten Tag dann kehrten die 
Wagen mit den Müttern und Kindern 
und den Alten zurück und das Feld 

war erfüllt von Jammer und Wehklagen, weil 
so viele tot dalagen und alle hatten ihr Heim 
verloren. Martell wanderte den ganzen Tag 
umher, hilflos, und mühte sich, Beileid und 
Dank auszudrücken, doch seine Worte waren 
unbeholfen – in all seiner Jugend mochte er 
die Krieger begeistert haben, doch den Trau-
ernden war er kein Halt. 

Am Nachmittag floh er, hinauf zu seines 
Vaters Halle, und stocherte in der Asche. 
Das meiste war verbrannt, nichts erzählte 
mehr die Geschichte von Pippin und 
Uisgmaen als ein paar rußgeschwärzte Reste 
aus Eisen und zusammengeschmolzene gol-
dene Tropfen, die einst prächtiger Schmuck 
gewesen waren.

„Heute müssen wir vieles hinter uns 
zurücklassen“, murmelte er, als wir oben auf 
der Klippe standen und aufs Meer hinaus-
blickten. 

„Wir werden alles wieder aufbauen“, ver-
sicherte ich.

„Wir werden uns rächen!“ versprach Oda.
„Wir werden ihre Lieder singen“, sagte 

Tanira. „Solange es die Lieder gibt, werden 
sie alle bei uns sein.“
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 B ei Einbruch der Dunkelheit versam-
melte Martell sein Gefolge auf dem 
Hügel, der unser Ausguck in der 

Schlacht gewesen war. Dado und die Jungen 
waren eifrig gewesen und hatten zwei Holz-
stöße aufgeschichtet, darauf legte ein Geleit 
die Leichname von Broda und Hedgeri, der 
sich in den Schlag geworfen hatte, der Mar-
tell gegolten hatte. Von diesen beiden woll-
ten wir Angesicht zu Angesicht Abschied 
nehmen.

Unter uns, auf der Ebene zwischen uns 
und dem Tann, brannten viele Feuer, denn 
dort waren alle zusammengekommen, die 
niemanden zu pflegen oder zu bewachen 
hatten. Es waren viele Tausend und die laue 
Brise trug ihr Murmeln über das Feld.

Die Zwölf standen beisammen, die Älte-
sten der Clanthonen waren bei uns, die 
Fürsten der Kimburen und der Bolghinn und 
die Druiden. Gemeinsam gedachten wir der 
Toten, riefen die Ruhmreichsten unter ihnen 
auf und erhoben die Becher, um auf sie zu 
trinken.

Als Martell sich erhob, um zu der Ver-
sammlung zu sprechen, blies Edar in sein 
Jagdhorn und Llyr schlug seine Trommel, bis 
daß Ruhe einkehrte. Martell hatte sich den 
Helm aufs Haupt gesetzt, den Broda ihm 
gebracht hatte. Oda stellte sich an seine linke 
Seite, ich an seine Rechte, Fackeln in den 
Händen. Martell schluckte, dann sprach er 
mit schallend heller Stimme:

„Dies ist ein Tag der Tränen! Uisgmaen 
von den Mainthir, die meine Mutter war, 
sagte einst zu mir: ,Verderben wir den 
Abschied nicht mit Tränen, denn wir waren 
froh, daß sie bei uns waren.‘ So sprach sie 
zu mir. Heute aber nehmen wir Abschied 
von vielen, die es verdienen, daß wir um sie 
weinen, also will ich mich nicht dafür schä-
men. Ich will um sie alle weinen und Freude 
empfinden, weil wir dieses Leben geteilt und 
verteidigt haben!“ Er erhob seinen Becher 
und rief aus: „Ihr alle, deren Seelen wir heute 
dem Schöpfer anbefehlen, ihr, die ihr euch 
Airdhusts Gnade gewünscht habt, ihr, die 

ihr an Hodyrs Tafel zu sitzen wünschtet und 
treu an unserer Seite standet, ich weine heute 
um euch! Keine größere Gunst kann einer 
empfangen als eure Treue und euer Opfer, 
deshalb seien eure Namen gepriesen und in 
die Lieder aufgenommen und wir werden sie 
singen, immer und immer wieder, und euch 
nie vergessen!“

Seine Rede verbreitete sich über das Feld, 
wurde aufgenommen und kam als tausend-
facher Widerhall zurück. Martell weinte und 
atmete schwer, als er das hörte.

„Hier liegen zwei, die mir mehr gaben, 
als ich ihnen vergelten konnte. Hier liegt 
Hedgeri, der für uns kämpfte. Ich würde 
nicht zu euch sprechen, wäre er nicht gewe-
sen. Er stritt für uns unter dem Thingur, er 
fand mit uns einen Weg durch Dwyllûgnach, 
er rettete mir das Leben, als es schon ver-
loren schien, und gab seines hin. Er verlor 
nie den Mut und lachte noch, wo andere 
verzagten.“

Das war es auch, das ich von Hedgeri 
berichten würde: sein Lächeln, ein breites, 
dunkles Gewässer, aus dem seine abge-
nutzten Zähne herausragten wie Eisberge, 
umrahmt von den Tälern seines faltigen 
Gesichtes, das wie ein altes Land voller 
Geschichten gewesen war. Nun hielt weißes 
Leinen sein Haupt umfangen und verband  
es mit seinem Körper – das Lächeln aber  
war noch zu sehen.

„Und hier liegt Broda, der Seher, Leit-
stern der Clanthonen für mehr Jahre, als die 
meisten von uns zurückdenken können. Der 
Geist des Weltenschöpfers brannte hell in 
ihm. Er war es, der meinem Vater Pippin 
die Wege des Schöpfers erhellte. Wir alle 
haben viel von ihm gelernt. Wie können 
wir ihn verlieren und trotzdem weiterleben? 
Wer wird nun unser Leuchtfeuer sein? Wer 
wird uns den Weg weisen? … Zwei Freunde 
liegen hier, zwei von vielen, die wir in dieser 
Nacht loslassen, damit sie heimkehren kön-
nen in die Arme des Schöpfers …“

Martell nahm eine Fackel aus meiner 
Hand und trat vor, die beiden Holzstöße zu 
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entzünden, auf denen Hedgeri und Broda 
ruhten, zwei alte Männer, die nicht geklagt 
hatten. 

Drunten auf dem Feld taten andere es ihm 
gleich, hielten Fackeln an die Scheiterhaufen 
und steckten sie in Brand. Tanzenden Feen 
gleich leckten die Flämmchen an den Schei-
ten, unentschlossen, wohin sie sich wenden 
sollten, doch kaum wurden sie von der Brise 
erfaßt, schmiegten sie sich an das Holz, 
umflossen es, breiteten sich aus und bald 
stand das ganze Holz in Flammen.

„Ich übergebe eure Seelen der Gnade des 
Schöpfers!“ rief Martell und dann sagte er 
die Worte, die ich einst gelernt hatte und die 
ich dem jungen Jotagrim mit auf die letzte 
Reise gegeben hatte: 

„Im Licht ins Dunkel zum Licht!“
Auf der ganzen Ebene aber nahmen die 

Clanthonen die Worte und wiederholten sie, 
ein trauriges Raunen, das mir den Nacken 
hinabkroch wie ein eisiger Hauch:

„Im Licht ins Dunkel zum Licht …“
Bei uns aber waren auch Brodas Tochter 

und Hedgeris Schwester, beide ergraut und 
von Trauer gebeugt. Martell sprach leise mit 
ihnen, nahm unbeholfen ihre Hände; ihr 
Schluchzen ließ ihn verstummen, denn was 
sollte er auch sagen? Zwei alte Männer 
waren gestorben, ein jeder dort, wo er hatte 
sein wollen. 

Bald übertönte das Prasseln und Tosen 
des großen Leichenbrandes die gemurmel-
ten Gebete, die Gemeinde der Trauernden 
verstummte und sah, wie Rauchsäulen die 
Sterne verhüllten. 

In das Schweigen hinein dröhnte dunkel 
eine Trommel in langsamen Schlägen – das 
war Llyrs Tun – und Edar stimmte eine 
Flötenweise an, in zittrigen, hohen Tönen, 
die in die beginnende Nacht hinausschweb-
ten wie schwankende Falter. Mit ihnen trat 
Gwarddur vor, eine Leier in den Händen, 
und er verneigte sich vor den weinenden 
Frauen und vor Martell und sagte:

„Als wir in Aurnias Dorf waren und die 
Geschichte von dem Kampf unter dem 

Thingur erzählten, mußte ich berichten, wie 
dir Mutter und Vater genommen wurden 
und es war eine gute Geschichte, denn sie 
starben aufrecht und hatten niemanden ver-
raten. Du aber wurdest um deinen Abschied 
betrogen und ihre Leiber liegen verlassen 
im Skanenland. Darum gelobte ich mir, ihr 
Leben in einem Lied zu fassen. So will ich 
heute an sie erinnern, damit sie niemals  
vergessen werden …“

So begann Gwarddur zu singen und was 
er sang, erschütterte mich zutiefst, denn das 
war das Lied von König und Blaustein:

Wider die Götter zogen Clanthonen
frei aller Bande, ledig der Macht
hin auf der Suche einzig nach Frieden
strebend nach Freiheit, fern aller Heimat
Weisheit im Herzen, rastlos hiernieden

Streiter in Freiheit, kraft ihrer Hände
Herren der Länder vom Strom bis zum Tann
ritten vieltausendfach die Mainthir
ritten in Eisen die ruhmreichen Krieger
Höre, oh König! Wir herrschen hier!

Im Schwertgewitter da trafen einander
Blaustein, die Herrin, und Pippin, der König
Streit anzusagen, so wollt’ es das Los
Blut zu vergießen, so wollt’ es der Rat
der Fürsten, gegürtet, stolz hoch zu Roß

Müssen wir streiten? fragte der König
Müssen wir fallen, sagte da Blaustein
Blitzenden Auges, Herrin im Land
Tochter von Helden, wider den Fürsten
die Waffen band sie mit leichter Hand

Im ersten Lichte trank ihre Blicke
Pippin, der Ritter von uraltem Stand
rührte ihn innerst die friedvolle Rede
fühlte er Liebe, lange vergessen
besiegte der Blaustein die heillose Fehde …

Was da in getragenen Dreivierteln meine 
Erinnerung weckte, so wie man jemanden 
aus dem Schlaf riß, das war in gothorischer 
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Mundart verfaßt und auch wenn die Verse 
auf mich wirkten wie Fremde, so hatte ich sie 
als Kind doch gekannt, in anderer Gestalt, 
und ihre Geschichte war mir vertraut. Das 
war also der Augenblick, da das Lied vom 
König und seiner weisen Herrin in die Welt 
kam. Jede Zeile wurde wieder lebendig, als 
ich sie hörte, bis hin zum Verhängnis vor der 
Schwarzen Stadt und der Wegnahme der 
Kinder. Dem Jammer aber folgte das gute 
Ende, Frieden fern von allen Feinden und 
neues Leben.

Doch wie wurde mir, als es nicht endete, 
wie ich es kannte! Gwarddur sang weiter, 
ich wußte ja, worüber, denn ich war dabei-
gewesen, doch ich hörte jedes Wort zum 
ersten Mal. Wenn ich mich daran erinnert 
hätte, früh genug … Ich hätte Pippin warnen 
können, ich hätte sie alle retten können! Mir 
wurde schwindelig. 

Als er die letzten Zeilen anstimmte, da 
war mir, als sänge sie jemand in thuathischen 
Worten, doch nicht Gwarddur war’s, der 
da in meinen Gedanken sang, sondern der 
Lehrer, der mich die Sprache der Thuatha in 
Kindertagen gelehrt hatte und das war gewe-
sen, bevor man mich die Geschichte meines 
Volkes lehrte. Diese letzten Worte, sie hatten 
die ganze Zeit über in der Bodenkammer 
meiner Erinnerung gelegen, die Rettung war 
so nahe gewesen … 

Warm war’n die Küsse auf seinen Lippen
Mächtige Schläge fällten den König
Scharf war die Klinge, schärfer der Speer
Blaustein f iel leblos zu seinen Füßen
König und Blaustein war’n nimmermehr. 

Ich schluchzte auf, aber niemand beachtete 
mich, denn die Augen vieler hatten sich mit 
Tränen gefüllt, so groß war die Macht des 
Ollabhe, so arg der Verlust, den wir erlitten 
hatten.

Martell sagte nichts, breitete nur die Arme 
aus und zog Gwarddur an sein Herz. Jemand 
füllte die Becher und wir tranken und als wir 
uns alle wieder gefaßt hatten, riefen wir die 

Namen der Toten, Pippins und Uisgmaens 
und vieler, die wir hatten zurücklassen müs-
sen und derer, die vor uns von den Flammen 
verzehrt wurden. 

Als sei das ein Zeichen gewesen, versam-
melten sich die Menschen auf dem Feld um 
ihre Feuer und taten es uns gleich. Namen 
drangen an mein Ohr und Hochrufe, Lieder 
wurden angestimmt und Trommeln geschla-
gen. So viele Tote da auch brannten, so viele 
Geschichten gab es über sie und sie würden 
erzählt werden und das Leben würde wei-
tergehen.

Die Sterne zeigten die Mitternacht an, da 
gab Luthais ra Calot, der Devin der Mainthir, 
seiner Tochter Tanira ein Zeichen. Gemein-
sam gingen sie zu Martell und baten um 
Ruhe.

„Martell“, hub Luthais an, „es ist Zeit. 
Wenn du bereit bist, werden wir dich geleiten. 
Die Herrinnen der Herdfeuer rufen dich.“

Der junge Herzog sah dem Druiden in die 
Augen und nickte. 

„Ich bin bereit.“
Und so ging er davon, ohne uns, denn was 

die Herdherrinnen einem sagten, das war für 
niemand anderes Ohren bestimmt.

Wir blieben zurück und Lieder erfüllten 
die Nacht.

–Fortsetzung folgt–

Glossar
Devin – Oberer unter den Druiden, oft 
Richter und Lehrer, aber auch Dichter
Druidh – die Ausbildung zum Druiden dau-
ert viele Jahre, wer sie erfolgreich abschließt, 
wird „Druidh“ genannt
neissa – die grünhäutige, weißhaarige 
Göttin der See, sie wird vor allem auf der 
Insel Alba verehrt
Wegstunde – Das thuathische Längenmaß 
entspricht irdischen 5.000 Metern




